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VI. Jahrgang. Nr. 1. Januar 1908. Inhalt: Ein Beitrag zu
r

Volkskunde (wendiſche Dorfanlagen). (Nach Mit
teilung des Kgl. Landbauamtes Hof.) – Der Waſſervogel. Alte deutſche Frühlings- und Pfingſtbräuche. (Dr. von der Leyen,
Georg Mader, Dr. Otto Maußer.) – Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für einen Zierbrunnen auf dem Bahnhofplatze

in Reichenhall. – Vereinschronik.

Ein Beitrag zur Volkskunde (wendiſche Dorfanlagen).
Nach Mitteilung des Kgl. Landbauamtes Hof.

Obwo ſich im Laufe der Zeit durch häufige
große Brände wie durch Verbauung

d
ie urſprünglichen Anlagen ſtark verändert haben,

ſo kann doch noch bei einer Reihe von Dör
fern im Frankenwalde eine typiſche Anlage

deutlich erkannt werden, die von den ſog.

Gewanndörfern und Straßendörfern Deutſch
lands weſentlich abweicht und den in dieſer

Gegend früher ſeßhaften wendiſchen Völkern
zugeſchrieben wird. Daß eine ähnliche Bau
weiſe auch bei andern ſlaviſchen Völkern
üblich war, zeigt der Vergleich mit den in

Sachſen noch anzutreffenden ſog. „ſlaviſchen
Rundlingen.“ Die weſentlichen übereinſtim
menden Merkmale dieſer Anlagen ſind: Grup
pierung der ſämtlichen Häuſer um einen

Ortſchaft Effelter.



Ein Beitrag zur Volkskunde (wendiſche Dorfanlagen).

Ortſchaft Birnbaum.
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großen, freien Vorſtellung
Platz, der die des Geſamt
Geſtalt eines eindruckes

mehr oder geben die Bil
weniger regel- der des Ortes

mäßigen Birnbaum.
Vierecks, in Der große
einzelnen Fäl
len auch eines

Platz und die
ihn umgeben

ſphäriſchen den Giebel

Zweiecks be- ſeiten der

ſitzt und in Häuſer ſind
deſſen Mitte hier deutlich
ſich ein erkennbar;

Weiher und den Mittel
meiſt auch die punkt bildet
Dorfkirche die maleriſche
befindet. Die Gruppe der
Häuſer ſelbſt Kirche und

ſtehen frei in des Pfarr
Gärten und hauſes; der

haben – ſo
-

Weiher iſt

weit ältereGe- Ortſchaft Effelter. links im Bil
bäude in Frage d

e

noch ſicht
kommen– e

in längliches Rechteck als Grund- bar.
rißform. Die Schmalſeite iſt als Giebel aus
gebildet und dem freien

Platze zugekehrt. Die zu

gehörigen Grundſtücke brei
ten ſich ſtrahlenförmig in

der Achſe des Hauſes nach
rückwärts aus. Als Bei
ſpiele ſolcher Anlagen wären

durch weiße

ſimſe und

Die

Die etwas eintönigen Schieferdächer
und Schiefermäntel der Gebäude werden

hölzerne Ge
Fenſterverklei

dungen, ſowie durch die

teils weiß, teils grün ge

ſtrichenen Läden belebt.

Geſchichte dieſer
Anlagen kann bis in vor

anzuführen: im Bez.-Amt chriſtliche Zeit zurückver

Teuſchnitz Birnbaum, Effel- folgt werden.
ter, Tſchirn, Poſſeck, We- Es iſ

t mit großer
litzſch, Lahm, Marienroth, Sicherheit anzunehmen,

Brannersdorf; im Bez.
Amt Kronach Neufang

(Dorfplatz verbaut), Nurn
(Platz ſehr verbaut). Die
Abbildungen zeigen die Orte
Birnbaum, Effelter und
Welitzſch.

ſogenannten

für Lager

Ein ſolches

entſtanden ſind,

den nomadiſchen Völkern

daß dieſelben aus den
Wagenburgen

die bei

von längerer

Dauer hergeſtellt wurden.
Lager wurde

naturgemäß um eine für
Menſchen und Tiere aus

reichende Waſſerſtelle, neben welcher auch das
Stammesheiligtum Aufſtellung fand, aufge
ſchlagen.

Welitzſch iſ
t

inſoferne in

tereſſant, als es das einzige
Beiſpiel bildet, in welchem eine wendiſche An
lage a
n

einem Fluße liegt, der hier die eine
Längsſeite des Platzes begrenzt. Die beſte

Ortſchaft Welitzſch.
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Der Waſſervogel.
Alte deutſche Frühlings- und Pfingſtbräuche.

Dr. von der Leyen, Profeſſor a. d. K. Univerſität München.

9 Fn vielen deutſchen Landſchaften wurde früher
V der Anfang des Frühlings oder Pfingſten
durch lebensvolle Feſte und ſchöne Umzüge ge
feiert; Feſte, die in ſehr alte Zeit zurückreichen

und uns auch noch vieles von den halb tief
ſinnigen, halb unbeholfenen Anſchauungen un
ſerer Vorfahren erhalten, wenn ſich deſſen
die Feiernden auch nicht bewußt blieben.

Die reichſten Mitteilungen über dieſe Feſte
finden ſich bei Panzer in ſeinen Bayriſchen
Sagen und Bräuchen und b

e
i

Birlinger
Volkstümliches aus Schwaben (II, 122 f.).
Die ſchönſte und lichtvollſte Darſtellung und
Erklärung der Gebräuche gibt aber Mann
hardt, Der Baumkultus der Germanen und
ihrer Nachbarſtämme (2. Auflage, Berlin
1904, 333 f.), von dem ic

h

hier das Weſent
liche wiedergebe.

In Marling bei Meran wurde zu Beginn

des Frühlings aus dem Wald ein Burſche ge
holt, den man den „Wilden Mann“ nannte:
ſein Kleid beſtand nur aus Baumbart
und Haaren, das Geſicht ſchien mit
Bart und Moos ſo überwachſen, daß
man nur die Augen ſah. Als Schmuck
führte e

r Ketten von Schneckenſchalen, d
ie

laut raſſelten, wenn er ſich bewegte, in ſeiner
Rechten hielt er einen jungen Baum.

E
r

hatte zwei Jungen b
e
i

ſich, gekleidet wie

e
r,

alle drei wurden dann ins Dorf geführt,
von ſingenden Mädchen, die ihn mit roten
Seidenbändern banden: e

r

machte allerhand
luſtige Späße und ſchließlich bewirtete man
ihn, ſeine Jungen und alle Kinder
mit Wein, Brot, Käſe und Obſt.
In Thüringen holte man den wilden Mann
auch aus dem Verſteck, e

r ſchoß ihn zum
Spaß mit blind geladenen Gewehren, b

e

lebte ihn wieder und führte ihn jubelnd
im Dorf herum. Manchmal bemalt man
auch den wilden Mann oder ſchwärzt ihn
von oben bis unten mit Ruß.
Im Kreiſe Budweis ſtecken ſich die Bur

ſchen am Pfingſtmontag in Anzüge aus
Fichtenrinden und ſetzen Mützen

auf, welche gleichfalls aus Rinde
gemacht und mit Büſchen von
Knabenkraut und an der n Wieſen
blumen verſehen ſind. Einer wird als
König gekleidet und auf einer Art Schlitten
zum Dorfplatz gefahren und unterwegs
mit lautem Halloh in einen Waſſer
pfuhl geworfen. Sein Gefolge beſteht
aus Pfeifern mit Flöten aus Weidenrinde,

von denen einige Larven tragen, andere
nur das Geſicht geſchwärzt haben. Auf
dem Dorfplatz ſchließen ſi

e feierlich um den
König einen Kreis und ein Ausrufer ſpringt

auf einen Stein und ruft über jedes Haus
einige Spott- oder Lobverſe aus. Nach Ab
legung der Rindenhülle ziehen dann die jungen

Leute mit Muſik und einem Maibäumchen,
das in einem hölzernen Teller ſteckt,
durchs Dorf und ſammeln Gaben ein.
In Deutſch-Ungarn halten die Burſchen
am erſten Pfingſttag einen Wettritt. Der
Sieger wird Pfingſtkönig. Die Mädchen
dagegen wählen für ſich beſonders die ſchönſte
Maid zur Pfingſtkönigin, ſchlingen einen groß
artig aufgetürmten Kranz um ihre Stirn und
tragen ſie ſingend durch die Straßen
des Dorfes. Vor jedem Haus halten

ſi
e ſtille, ſchließen einen Kreis um ſie, ſingen

althergebrachte Volkslieder von großer
Schönheit und nehmen Gaben in Em
pfang. – Großartiger wird d

ie Sitte, ſo

bald der Pfingſtkönig und ſein Gefolge b
e

ritten ſind. Zu Hinterweidental in der Pfalz,
wo der Pfingſtquark ganz in farbiges Gold
papier eingehüllt im Galopp zwiſchen vier
Reitern mit geſchwärzten Geſichtern, hohen
ſpitzigen Kappen und hölzernen Schwertern
reitet, indes d

ie Pferde mit Brumelbeer
blüten geziert ſind, lautet der vor jedem Hauſe
angebrachte Spruch:
Da kommen die armen Pfingſtknecht !

Sie hätten gern das Pfingſtrecht:
Ein Stückel Speck oder drei Eier
Oder ein Händel voll Mehl,
Daß e

s

ein Saurä Knöpf gibt.
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Sind die Gaben eingeſammelt, ſo reiten ſi
e

auf einen freien Platz und bilden um den
Pfingſtquark einen Kreis. Dieſer ſucht zu

entkommen. Wird e
r erreicht, ſo reißt

man ihm ſein ſchönes Gewand vom
Leib und jeder ſucht ein Stück zu er
haſchen.
Der Pfingſtkönig heißt in Bayern Pfingſtl,
Pfingſtling und Waſſervogel, weil er faſt
durchgehend vor jedem Hauſe, von der Schwelle
der Haustür aus oder vom oberen Stock
herab mit Kübeln Waſſer beſchüttet wird,

wozu ein vorausrei

Pfingſtling oder der Waſſervogel eine Ver
körperung der Gottheit ſein ſoll, die den
Pflanzen und den Saaten des Feldes ih

r

Wachstum gibt und die ſich der einfache
Sinn der Vorfahren eingehüllt in die Bäume,

in ihr Laub und ihre Zweige dachte. –
Darum werden der Pfingſtkönig c. in Laub
eingehüllt, wie ein Baum; darum wird ihnen
auch ein junger Baum in die Hand gegeben,

wieder ein Symbol der Wachstum ſchaffen
den Gottheit. Wenn der Pfingſtl oder ſeine
Begleiter Masken tragen, im Geſicht ge

ſchwärzt oder ſonſt
tender Bube in Ver
ſen auffordert. Oder
man wirft ihn von
der Brücke hinab in

den Bach oder Fluß,

taucht ihn dreimal in

den Brunnentrog oder
läßt ihn in den Bach
hineinreiten, zieht ihn

dort vom Pferde und
ſteckt ihn ins Waſſer.
Eine ſehr reiche
Pfingſtprozeſſion fand

1840 in Sauerlach
ſtatt. Im berittenen

Zuge befanden ſich: der

*-

- - FT unkenntlich erſcheinen,

e ſo wollte man damit
andeuten, daß die

Gottheit unſichtbar
ſei; beſonders naiv
drückt man das in

Bayern einmal ſo

aus, daß man dem
Waſſervogel die Au
gen verbindet: ſtatt

daß die andern ihn

nicht ſehen, bewirkt
man, daß e

r

ſi
e nicht

ſieht. – Oefter trägt
Nachtwächter, Feld
meſſer, Trompeter, Trommelſchläger, Fähndrich,

40Mann Reiterei, ein berußter Kaminfeger,
der Hanswurſt, Schleifer, Doktor, Hans
Grobian, Krügelmann, der Vater der Hoch
zeiterin, der in belaubtem Reiſergeſtell
ſteckende Waſſervogel zu Pferd, der
Landrichter uſw. uſw., u. a. auch der Pfarrer,
ein ſchwarzer Teufel, auf den öfter ge
ſchoſſen wurde, der bayriſche Hiasl, die
Hexe auf einer Eggenſchleife mit einer Flachs
ſchmiege, Martin Luther und Kätchen, Gens
darmen. Jede dieſer Masken ſagte einige

ihrem Charakter entſprechende Verſe her.

Der Umritt läuft ſtets in eine Kollekte von
Eiern, Schmalz, Butter, Geld aus, wovon
eine gemeinſame Abendmahlzeit mit Muſik
und Tanz im Wirtshaus beſtritten wird.
Zur Erklärung dieſer und verwandter Bräuche

iſ
t

zu ſagen, daß der wilde Mann oder der

der Pfingſtl einen

Gürtel aus Eier
ſchalen: denn Eier

ſind Symbole der Fruchtbarkeit. – Man wirft
ihn ins Waſſer oder begießt ihn damit und
will dadurch ſagen: ebenſo wie er mit Waſſer
begoſſen wird, ebenſo ſoll nachher der Regen

d
ie Pflanzen begießen; man ſtellt alſo das,

was man wünſcht, im Bild dar und hofft,
daß das Bild des Vorgangs den wirklichen
Vorgang erzeugen werde, das iſt uralter Zauber
brauch und primitive Völker üben ihn noch
heute. – Die Gaben, die der Pfingſtl überall
empfängt, ſind eigentlich Opfer, die man dem
Gott bringt, um ihn freundlich zu ſtimmen. –

Der Umritt um alle Felder findet ſtatt, da
mit die Fruchtbarkeit ſich über alle Felder ver
breitet. – Weiterhin war eine alte Meinung,
daß die Kraft des Gottes oder ſeines Ver
treters ſich auf alles übertrug, was er oder
was ihn berührte, namentlich auf ſeine Klei
dung, dieſe galt als Amulet, auch ſi

e

ſchaffte
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Fruchtbarkeit. Das iſ
t

der Sinn davon,
wenn in der Pfalz jeder ein Stück der Laub
hülle a

n
ſich reißt. – In uralter Zeit endete

die Prozeſſion wahrſcheinlich damit, daß man
den Pfingſtkönig tötete und mit ſeinem Blut
die Felder beſprengte, um ihre Fruchtbarkeit

zu erhöhen – ſolche Frühlingsfeſte mit grau
ſamem Ende ſind uns noch z. B. in Mexiko
bezeugt. Ein Reſt dieſes Brauches iſt wohl,
daß man den Pfingſtl zum Schein tötet, in

manchen Gegenden bindet man ihm auch

große Blaſen vor, die mit Blut gefüllt ſind
und aus denen dann das Blut über die
Felder ſpritzt.

So viel von der urſprünglichen Bedeutung
der Feier, die in Deutſchland überall ein Feſt
des Jubels und der Ausgelaſſenheit wurde:
und je weiter ſi

e

ſich don dem alten Sinn
entfernte, um ſo übermütiger, dramatiſcher,

luſtiger wurde ſie: am luſtigſten wohl in

Sauerlach in Oberbayern.

Es werden nun, wie ic
h hoffe, die Be

ſchreibung des Waſſervogels, die der Verein
der Güte des Herrn Georg Mader in Augs
burg verdankt, und d

ie Waſſervogelverſe, die

dieſer Herr, ebenſo die, die Herr Dr. Otto
Maußer aus dem bayriſchen Wald mitteilt,
ein erhöhtes Intereſſe gewinnen. Auf dem
hübſchen Bildchen, das Herr Mader freund
lichſt einſchickte, iſ

t

ein Burſche als Laubmann
verhüllt zu ſehen, mit einem jungen Bäumchen

in der Hand, neben ihm ſtehen Burſchen mit
Taſche, Teller und Korb zum Einſammeln
der Gaben und ein Erwachſener, mit einer
großen jungen, fahnengeſchmückten Birke.

Der Waſſervogel.
Von Georg Mader.

Verſetzen wir uns in eines der anmutigen
Dörflein, wie man ſi

e vielfach im Schmutter- oder
Zuſamgrunde gebettet findet, und beobachten wir,
wie dieſer Brauch dem alten Herkommen nach
noch heute von der Dorfjugend geübt wird. –

Schon die Woche vor Pfingſten ſieht die Buben
aus den höheren Semeſtern der Dorfſchule

in rühriger Tätigkeit. Da wird von Haus zu

Haus ſtapeln gegangen und ſi
e

wiſſen ganz genau,

welche Bäuerin die ſchönſten ſeidenen Tüchlein
und farbigſten Bänder in der Truhe hat. –
Denn ſauber muß der Maien (die Birke) einmal
werden, darum ſcheut man keine Mühe. Da leiht

die Müllerin ihr großes ſeidenes Miedertuch mit
den ſchönen Franſen und die hintere Maierin
ihre ſchillernden Bändel, die ſi

e

noch von der

Hochzeit her wohl aufgehoben hat. Das ſind
zwei Staats-Kleinodien. Ohne dieſe wäre der
Maien undenkbar. So kennen die Buben in

jedem Dorfe ihre wichtigſten Lieferantinnen.
Früher wurden mit Vorliebe auch ausgeblaſene,

bemalte Eier zum Schmucke des Bäumchens ver
wendet; das hat nun aufgehört. Wie überhaupt
mit Bedauern wahrzunehmen iſt, daß nicht mehr
ſoviel auf die Ausſtaffierung des Maien und die
Verherrlichung des Feſtes verwendet wird. Wenn
vor zwanzig Jahren das weiße Stämmchen nicht
ringsum mit einem glänzend rotſeidenen Bande
umſchlungen geweſen wäre, hätte ſich ſicherlich
der Träger geweigert, voranzuſchreiten. Die
heutigen Jungen fühlen dieſen Mangel nicht. –
Um nun auf den Maien ſelber zu kommen, ſo

muß das eine ſchöngewachſene, junge Birke ſein,

in Stamm und Krone ohne Fehler, und die Be
teiligten ſcheuten ehemals keine Anſtrengung, bis

ſi
e in dem oft weit hinterm Dorf gelegenen Walde

die rechte gefunden hatten. Die Jugend be
trachtete e

s als Ereignis, wenn der Feſtbaum vom
Chor der Knaben im Triumphe ins Dorf herab
gebracht wurde und alle wollten gerne hören, daß

e
r

ſchöner ſe
i

wie der des vorigen Jahres. Bis
zum Tage des Feſtes wurde e

r dann in einer
hohen Scheune ſorglich ins Waſſer geſtellt. – Die
Bewerber um die einzelnen Rollen beim Waſſer
vogel unterziehen ſich, wenn nicht im ſtillen Ein
vernehmen gehandelt wird, einem kurzen Wettlaufe
durchs Dorf hinab. Jeder betrachtet e

s als erſtes
Ehrenamt, den geſchmückten Maien tragen zu

dürfen. Der hiezu Auserwählte ſchreitet den übrigen
voran, ſelbſtverſtändlich im beſten Feiertagshäß
(Feſtgewand). Ihm folgt der zweite mit Säbel
und Geldbeutel, der dritte trägt den meiſt ziemlich
umfangreichen Eierkorb, der vierte den dickbauchigen

Schmalzhafen und den Schluß der kleinen Gruppe

bildet der eigentliche Waſſervogel, die komiſche
Figur des Zuges. Dieſen hat man vom Fuß bis
zum Kopfe dicht in Laubzweige (meiſt Buchen-,

Linden- oder Birkenlaub) eingehüllt, ſodaß e
r nur

die Arme frei bewegen kann. Doch gewährt ihm
das wenig Schutz, d

a

e
r

von alt und jung als
Zielſcheibe für ihre gefüllten Waſſereimer betrachtet
wird. Eine beſonders lange Haſelnuß-Rute dient
ihm dazu, ſich die Aufdringlichſten vom Leibe zu

halten; aber trotz aller Achtſamkeit kann e
r

nicht
verhindern, daß e

r

zum Schluſſe wie eine „ge
taufte Maus“, wie der landläufige Ausdruck
lautet, vom Schauplatze treten muß. – Vor den
einzelnen Häuſern macht der Zug Halt, dann
tritt der Maienträger vor und ſagt ſeinen oft
willkürlich gekürzten Spruch her, den wir weiter
unten bringen werden. Den Honoratioren der
Dorfſchaft gilt natürlich der Beſuch zuerſt. An
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genommen wird alles, ſowohl in Naturalien als
namentlich in klingender Münze. Ehedem bedankte
man ſich bei dem freigebigen Spender mit dem Reim:
Wir danken dem Herrn Jeſu Chriſt,
Der am heil'gen Kreuz geſtorben iſt.

Fand ausnahmsweiſe je einmal eine Verweigerung

des üblichen Tributes an die Mitglieder des
Waſſervogels ſtatt, ſo hielten ſi

e wohl auch einen

Zweizeiler in Bereitſchaft, der ihr Mißfallen in

derb-draſtiſcher Weiſe zum Ausdruck brachte. –

Nach Beendigung des Rundganges wird der
Ertrag in fünf gleiche Teile geſchieden, worauf
die Teilnehmer am Waſſervogel wieder auf ein
Jahr auseinandergehen. – An einigen Orten,
namentlich gegen das Donauried zu, wo ſich noch
große, reiche Bauerngüter befinden, wird der ganze
Umzug zu Pferde abgehalten mit demÄdaß hier meiſt Erwachſene beteiligt ſind. – Wenn
man ins Auge faßt, wieviel Leben und Fröhlich
keit die Ausübung dieſer altväteriſchen Gepflogen
heit alljährlich in das nüchterne Einerlei eines
entlegenen Walddörfchens zu bringen geeignet iſ

t,

ſo kann man in unſerer modernen, alles nivel
lierenden Zeit nur wünſchen, daß dieſer Brauch
treu nach Art der Vorfahren weitergepflegt werde.
Und nun möge auch zu guterletzt der Spruch

folgen, wie e
r

d
a

und dort in der Umgebung

der ſchwäbiſchen Hauptſtadt, vielleicht mit einigen

kleinen Auslaſſungen und Zutaten, heute noch ge
hört wird. Er lautet:
Es kommen die Buben mit dem Waſſervogel,
Sie wiſſen nicht, woher geflogen;
Er iſt geflogen über das Ried
Und macht den Fiſchen das Waſſer ſo trüb,
So trüb bis auf den Boden,
Da meinen die Bauern, wir ſollen ſi

e loben.
Friedberg iſ

t

ein hohes Schloß,
Da reiten die Buben die ſchönſten Roß.
Sie reiten unten und oben nei',
Sie reiten ’s Brückle in Boden nei'.
Sie müſſen ’s Brückle macha
Mit Eiſe' und mit Spacha,
Sie müſſen 's Brückle ziera
Mit Seide und mit Schnüra. -

Und wenn die Bau'rn kei' Geld mehr haben,
Müſſen ſ' Säck voll Taler zahlen.
Sack voll Taler iſ

t

n
o nit gnue,

A Beutel voll Geld g'hört a
u derzue;

A Beutel voll Geld iſ
t

n
o nit gnue,

A Hafen voll Schmalz g'hört au derzue;

A Hafen voll Schmalz iſ
t

n
o nit gnue,

A Korb voll Eier g'hört a
u derzue;

A Korb voll Eier iſt bodagnue.
Jetz iſ

t gnue,

Jetz laufen die Buben dem Waſſervogel zue.
Eier, Schmalz und Geld
Regiert die ganze Welt. –

Und nun geht die muntere Schar ein Haus wei
ter, gefolgt von der faſt vollzählig verſammelten dörf
lichen Jugend, die heute ihren Hauptfeſttag hat. –

Waſſervogel.
Dr. Otto Maußer.

Wir reiſen her am Abend ſpat
In der heilgen Pfingſtesnacht.

: Z
'

Abend ſchlafts nicht! :

: Z
'

Abend wir, reiſen wir daher. :

Tun euch ja nöt ſchröcka,

Wir tun euch grad aufwöcka. Refrain.
Wir reiſen hin, wir reiſen her,
Wir habn kein Geld im Beutl mehr. R.

Wenn der Bauer in der Fruh aufſteht,
Mit Gott verricht e

r ſein Gebet. R.

Dann ziagt e
r a
n

die Strümpf und Schuh
Und geht dann gleich der Stalltür zua. R

.

Meine Ochſei, freßts euch gnua,
Ich muß euch ſpanna a in Pflua. R

.

Der Bauer legt in Pflug auf d' Schloapfa
Und fahrt damit auf Broata. R

.

Der Bauer fahrt zum obern Roa,

Den groß'n Pifang macht e
r

kloa. R
.

Was baut der Bauer am erſtn?
Ön Habern vor der Gerſten. R

.

Der Bauer baut a
n

ſüßn Kern,

Den ößn König und Kaiſer gern. R
.

Der Bauer baut a
n Dingl

Und füllt dann ſeine Winkl. R.

Beim Bauern tuan ma ſchließn
Und Bäuerin tun ma grüßn. R

.

Wenn Bäuerin in der Fruh aufſteht,

Mit Gott verricht ſi
e ſein Gebet. R
.

Dann ziagt ſi
e a
n

die Strümpf und Schuh
Und geht dann glei der Kuchl zu. R
.

Sie geht in der Kuchl auf und ab,
Dö Kropfa gibt ſi
e a
n gutn Gſchma. R
.
Ich hab ſchon oanö geßn:
Ös ſand d

ö

allerbeſtn. R
.

Bäuerin hat an ſeidan Rock,

Der ſteht ihr wie a Naglſtock. R
.

Bäuerin hat a ſeidenö Haum,

Sie draht ſö wie a Durtltaubn. R
.

Wir habn an, der heißt Meier, (aus Mairitter?)
Der tuot ſo wild um d

’ Eier. R.

Wir habn oan von Fürholz,
Der tut ſo wild ums Kühſchmalz. R

.

Wir wünſchn enk ö
n heilign Geiſt,

Daß der Fuchs koa Henn dabeißt. R
.

Und wann ers ſcho glei hat beim Schwanz,

So reißt ers uma wie beim Tanz. R
.

Gnogt a ſchwarzö Henn ö
n Neſt

Hat a
n Schilling Eier glegt. R
.

A Schilling war a denaſt z'viel,

A 20 wär dös rechte Ziel. R.
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D' Schlüßl dean ſcha glinga,
Ös wernt uns bald was bringa. R.

Kammertür hat a a Loch.
Griagn mirs nöt, ſo ſegn mas do. R.

Gehts nur gſchwind und gehts nur glei:

Der Dirn da ſe
i

is a dabei. R.

Mir ſtehng ma d
a vorn Waſſergrand.

Leids denn d
a

koa Waſſer habnt. R
.

Der Bauer hat a
n hoaha Schrott,I glaub, ös habn a Waſſernot. R
.

Der Bauer hat a faulö Dirn,
Dö kaa ja gar koa Waſſer griagn. R

.

Mir ſan n
a preßl drucka,

Ös wia a Ofakrucka. R.

D' Eier habn wir empfanga,
Mir toan uns ſchea bedanga. R

.

Und was mir eng n
a

wünſchn:

Afs Jahr an junge Prinzn. R
.

Mir ſtehng ma unta engan Dach
Und wünſchn ma eng a guotö Nacht. R

.

A guotö Nacht, a guotö Stund.
Pfüat eng Gott und ſchlafts recht gſund.

Abends ſchlafts nicht alle!
So reiſen wir dahin.

Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen
für einen Zierbrunnen auf dem Bahnhof

platze in Reichenhall.

Vom bayeriſchen Verein für Volkskunſt und Volks
kunde wurde zur Erlangung von Entwürfen für
einen Zierbrunnen auf dem Bahnhofplatze in Reichen
hall unter ſeinen Mitgliedern ein Wettbewerb aus
geſchrieben.

Es waren 56 Arbeiten teils Modelle teils
zeichneriſche Entwürfe eingeſchickt worden.

Das Preisgericht trat am 18. Dezember 1907
zuſammen; hiezu waren erſchienen die Herren Ver
treter der Stadt Bad Reichenhall: rechtskundiger
Bürgermeiſter Fritz Söllner, Gemeinde-Kolle
giums-Vorſtand Karl Schliffmann, die Bildhauer:
kgl. Profeſſor Joſ. K

. Floßmann, kgl. Pro
feſſor Balt. Schmitt, die Architekten: ſtädt. Ober
ingenieur A

. Blößner, kgl. Profeſſor Karl Hoch
eder, kgl. Profeſſor Fritz Iummerspach, kgl.
Regierungsrat Dr. J. Groeſchel.
Bei dem erſten Rundgange wurden 2

1 Projekte
wegen künſtleriſcher Mängel und wegen Nicht
beachtung wichtiger Programmpunkte ausgeſchieden.

Bei dem zweiten Rundgang wurden weitere 23
Arbeiten zurückgeſtellt, welche zwar im Allgemeinen
befriedigten, jedoch in Einzelheiten als noch ver
beſſerungsbedürftig erachtet wurden.

Bildhauer Simon Liebl, München.
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Bildhauer Albertshofer, München und Architekt Beſtelmayer, München.

In die engſte Wahl wurden 12 Projekte zuge
laſſen, welche nachfolgende Kennworte aufweiſen.
Waſſerprobe, Reichenhall, Krankenheil, Wieder
ſehen, Quellenſage, Am Brünnerl, Bad Reichen
hall, Geſundheit, Quellenfinder, Abſchied, Heil
kraft II, Heilkraft I.
Von dieſen wurden die Arbeiten mit den Kenn
worten Heilkraft I, Heilkraft II und Abſchied ein

Z

ſtimmig als die beſten erachtet und, da eine weitere
Unterſcheidung nicht tunlich erſchien, an die Ver
faſſer derſelben je ein gleicher Preis von 330 Mark
verteilt.

Als Verfaſſer der Entwürfe ergaben ſich „Heil
kraft I“: Bildhauer Georg Albertshofer und
Architekt Germann Beſtelmeyer, beide in
München.

Bildhauer Diamant, München und Architekt Zeitler, München. - -
Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen für einen Zierbrunnen auf dem Bahnhofplatze in Reichenhall.
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„Heilkraft II“: Bildhauer Simon Liebl in Mün
chen, „Abſchied“: Bildhauer Bruno Diamant und
Architekt Georg Zeitler, beide in München.
Ausſchlaggebend für das Urteil des Preisgerichtes
war bei der Arbeit mit dem Kennworte Heilkraft I
vor allem die feinfühlige Rückſichtnahme auf die
Erhaltung und glückliche Benützung der alten
Baumgruppe auf der Mitte des Platzes, ferner
die zu dieſen Bäumen günſtig paſſende Stein
gruppe und die gute Wirkung des großen vorge
lagerten Waſſerbeckens auf dem freien Platze. Als
wünſchenswert wurde eine Drehung der Situation
um 90° erachtet, ſo daß die Längsachſe der ge
ſamten Anlage ſenkrecht zum Bahnhofgebäude ge
ſtellt wird und von der Mozartſtraße aus die volle
Seitenanſicht der Figur zur Geltung kommt.
Bei dem Entwurfe mit dem Kennworte Heil
kraft II war ebenfalls die glückliche Benützung des
vorhandenen Rondells hervorzuheben, außerdem
auch die geſchloſſene, für Stein paſſende, plaſtiſche
Löſung der ganzen Gruppe bei ſchöner, einfacher
Silhouettenwirkung.

Bei dem Entwurf mit Kennwort Abſchied war
vor allem die Mittelgruppe als äußerſt glücklich

zu bezeichnen und die dekorative Wirkung der
ſelben in der Landſchaft hervorzuheben. Die ge
ſchweiften ſeitlichen Uebergänge wären jedoch

horizontal abzuändern. Die ſeitlichen Waſſeraus
läufe hätten wegzubleiben.

Der Entwurf der Herren Albertshofer und
Beſtelmeyer wird vorausſichtlich zur Ausführung
gelangen.

Vereinschronik.

Krippenſpiele Weihnachten 1907.

Wie in früheren Zeiten um die Weihnachts
zeit faſt in jedem Hauſe eine Weihnachts
krippe, oft nur in ganz einfacher, anſpruchloſeſter
Form, manchmal aber auch unter Aufwendung
großen Prunkes, von Eltern und Kindern eigen
händig aufgeſtellt und dadurch die Phantaſie
und das Geſtaltungsvermögen mächtig angeregt
wurde, ſo fanden auch im weiteren Kreiſe,
in den Ortſchaften auf dem Lande und in den
größeren Stadtgemeinden um die Adventszeit als
Vorbereitung auf die Weihnacht überall in Bay
ern und weit darüber hinaus ſogenannte Krippen
ſpiele ſtatt, die lebendige Verkörperung der hei
miſchen Krippenbilder. Sie gaben beredten Aus
druck von dem darſtelleriſchen Können und auch
von dem reichen Beſitze der einzelnen Gemeinden
und wurden allmählich zu einem ſtillen aber kräf
tigenden Wettſtreit, der für die Entwicklung der
Kunſt jeglichſter Art von reichem Segen war.
Naturgemäß iſ
t es, daß uns von den zu

dieſem Zwecke nötigen bildneriſchen Werken weni

ger bekannt iſt; die Szenerien waren ja ſowieſo
ſtets nur Proviſorium, die Koſtüme meiſtens
ebenſo; was a

n

beſſeren Stücken und einzelnen
Prunkfahnen, Opfergegenſtänden vorhanden war,

hat jetzt Zuflucht in irgend einem Muſeum gefun
den. Dagegen ſind die uns erhaltenen alten, für
dieſe Zwecke gedichteten und in Muſik geſetzten
Terte der Krippenſpiele, Weihnachtslieder, Hirten
geſänge, Dreikönigslieder, noch in dem Empfin
dungsleben des Volkes lebendig. Sie ſind ein
reicher Schatz und ein Denkmal ſinniger deutſcher
Volksart, beſonders die in ſchlichteſter Art von
einem unendlichen Liebreiz umwobenen faſt kunſt
loſen Melodien.

Der bayeriſche Verein für Volkskunſt und
Volkskunde hatte nun ſchon ſeit mehreren Jahren
den Entſchluß gefaßt, durch Vorführung eines
Krippenſpieles, das allerdings zuerſt unſeren
jetzigen Anforderungen entſprechend umgebildet

werden mußte, das Intereſſe weiterer Kreiſe auch
auf dieſen alten Brauch wieder zu lenken. Ver
ſchiedene Schwierigkeiten traten ihm d

a

ſtets in

den Weg, bis e
s

im Laufe der vergangenen Weih
nachtszeit infolge einer Reihe glücklicher Um
ſtände und der Gewinnung geeigneter künſtleriſcher
Kräfte gelang, die Idee in die Wirklichkeit um
zuſetzen.

War früher der Hauptzweck der Spiele, die
religiöſe Andacht des Volkes durch die bildliche
Darſtellung der heiligen Legende neu zu beleben
und zu ſtärken, ſo mußte dieſer Hauptpunkt bei

unſerer ſo anders gearteten modernen Welt wohl
zurücktreten und das Augenmerk auf eine mög

lichſt einfache und klare künſtleriſche Wirkung

und Geſchloſſenheit der Geſamtaufführung gerich

tet werden. Es wurde deshalb im allgemeinen

auch die ſtumme Handlung auf der Bühne bei
behalten, um die Aufmerkſamkeit durch nichts vom

Bilde ſelbſt abzubringen, während ſtille Muſik
den faſt unbemerklichen notwendigen Stimmungs
ausgleich herbeiführen ſollte. Alte Kirchenlieder
und der einfache, poetiſche Tert der Bibel gaben
Einleitung und Weiterführung der Handlung.

Nachſtehend bringen wir nun im Auszug eine
von der „Allgemeinen Zeitung“ über die ſtatt
gefundenen Krippenſpiele gebrachte Beſprechung.
„Ja, das iſ

t traute, tiefinnige Weihnachts
poeſie, die hier Herz und Auge umfängt. Die
Wunder der Chriſtnacht treten, von einem fein
fühligen Künſtlergemüt volkstümlich geſtimmt,

ſchlicht und edel in die Erſcheinung. Die volle
Unmittelbarkeit, wie ſi

e aus den alten Krippen
ſpielen ſpricht, iſ

t gewahrt. Aus dem Dämmer
des herbſtlichen Waldes, den die Bühne zeigt,
ſchimmern zwiſchen hochſtämmigen Tannen und
breitwipfligen Kiefern ſchlanke Birken. Unter ihnen
läßt ein junger Klausner ſich nieder, greift nach
dem Buche des Evangeliums und lieſt beim Schein



Vereinschronik. 1

Die Anbetung der Könige.

einer Laterne in warmem, erbaulichen Tone die
frohe Botſchaft von der Geburt des Heilands,

deren gute Mär ſchon von jubelnden Kinder
ſtimmen aus dem Dunkel erſchallt iſt. Da teilt
ſich der nächtliche Hintergrund. Sterne erfunkeln

Maria, Joſeph und das Kind.

Krippenſpiele des baye ahen Vereins für Volkskunſt und Volkskunde.
PhotographiſcheAufnahmenvon der Firma Rehſeund Comp. in München)

und von hellem Scheine überſtrahlt greift ein
Engel in die Saiten und lobſinget dem der Ros
entſprungenen Segensreis. Und wieder hebt der
Jüngling im Mönchsgewande zu leſen an von

der den Hirten verkündigten großen Freude. Man

Die drei Köniae.
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ſieht ſi
e vom Knaben bis zum Greis fröſtelnd

auf dem Felde gelagert um’s lohende Feuer, als
der Engel ſich ihnen naht mit der glückbringenden
Kunde. Mit Frohlocken danken ſi

e ihm und

brechen auf, das Kind zu ſuchen, von dem der
Einſiedel weiterlieſt und ſagt, wo e

s

zu finden.

Nun tut ſich das herrliche Bild auf von der
Muttergottes, die das Kind im Schoß hält, von
deſſen Antlitz alles Licht ausgeht und widerſtrahlt

in den beſeligten Zügen der Jungfrau, der mit
würdigem Ernſt der altersgraue Joſeph zur Seite
ſteht, indes Engelein im weißen Gewande, ein
güldenes Kränzel im offenen Haar, das Chriſtkind
bewachen. In andächtigem Staunen ſingen die
Hirten, von Schalmeien begleitet, ihr Krippenlied,

und immer mehr des Volkes geſellt ſich zu ihnen,

Mütter führen ihre Kinder herbei und demütig
opfert Groß uud Klein dem Heiland. Gläubig

umknien ſi
e die Krippe und ſtille fromme Weiſe

liegt über dem a
n Innerlichkeit und hehrer An

mut nicht mehr zu übertreffenden Bilde. Der
Mönch berichtet von den heiligen drei Königen

aus dem Morgenland und ſchon hört man aus
der Ferne Zinken und Trommeln. In maleriſcher
Pracht ziehen die heiligen drei Könige durch den
Saal, voran im blinkenden Harniſch, den bunt
ſeidenen, von Juwelen reichen Turban auf dem
Haupte, der Mohrenkönig, der Greis im wallen
den Mantel aus Goldbrokat und auch der dritte

in majeſtätiſchem Prunk, gefolgt von ihren Tra
banten, die ein heiteres Trutzlied auf Herodes
ſingen, das in einen Hymnus auf das Chriſtkind
ausklingt, dem ſi

e ihre Geſchenke darbringen. In
des zum Beſchluß der Chor der Kinder lobpreiſend

im Akkord mit den Engeln ertönt, erſcheint, den
lichterprangenden Chriſtbaum in den Händen, der
Weihnachtsengel, über und über in flimmerndes
Rauſchgold gekleidet, wie die kindliche Phantaſie
ihn will.
Die innere Ergriffenheit der Zuſchauer ließ

kaum dem Beifall Raum. Um ſo empfundener war
der Dank für die Veranſtalter.“

Um die Veranſtaltung hat ſich beſonders
Herr Kunſtmaler Stockmann verdient gemacht,

deſſen raſtloſer, mühevoller Tätigkeit vor allem
das Gelingen des Spieles zu danken iſt.

Die Vorführung der Geſänge erfolgte mit
Genehmigung der Lokalſchulkommiſſion durch die
Zöglinge der oberen Klaſſe der ſtädtiſchen Sing
ſchule und durch Knaben und Mädchen beider
Louiſenſchulen unter Leitung des Herrn Direktors

Schulinſpektor Grell und der Herren Oberlehrer
Goppelt und Schürer und des Herrn Lehrers
Reithmeier.

Bei den Hirtenſzenen und im Gefolge der
heiligen 3 Könige wirkten in liebenswürdigſter
Weiſe Mitglieder des akademiſchen Geſangvereines
mit, nämlich die Herren Bracker, Bühlmann, Fegt,
Kerſchenſteiner, Kögl, Lutz, H

.

Lutz, Pröbſt, Schmidt,
Vecchioni, Vogel, Vogt, ferner L. Grombach; die Ein
ſtudierung des Hirtenchores und des Dreikönigliedes

hatte Herr L. Renner übernommen. Ferner ſind zu

nennen als Darſtellerin des Verkündigungs- und des
Rauſchgoldengels im Schlußbilde Frl. Schmidlkofer
aus Dachau. Das Lied „Es iſt ein Ros entſprungen“
trugen abwechſelnd die Schülerinnen Ederer, Mielach
und Steiner vor. In anerkennenswerter Weiſe unter
ſtützte uns auch Frl. K

.

Bauer durch die gütige
Uebernahme des Verkaufes der Eintrittskarten.
Herr Architekt Danzer opferte uns ebenfalls viel
Zeit und Mühe. Außerdem wären noch viele

zu nennen, die durch rege Mitarbeit weſent
lich zu dem Gelingen beigetragen haben, doch
können wir ſie hier nicht alle namentlich aufführen;
aber ihnen allen danken wir nochmals auf das
herzlichſte, ſi

e alle werden ja mit Freude a
n

dieſe

Weihnachtszeit zurückdenken.
Während oben im Saale die Feſtvorſtellung

vor ſich ging, fand unten im Hofe des Künſtler
hauſes während 8 Tage ein ſogenannter Kripperl
markt ſtatt, wie wir ihn ja bereits öfters veran
ſtaltet hatten. Da gab e

s

nun allerhand ſchönes

zu kaufen. Den Verkauf hatten in anerkennens
werteſter Weiſe Damen und Herren des Vereines
übernommen, die zum Teil in Alt Münchener
Gewand gekleidet, zum Teil in ſchöner altbürger
licher Nördlinger und feſtlicher Dachauer Tracht
ihres mühevollen Amtes walteten. Es ſind hier

zu nennen die Damen Frl. Becker, Frl. Hohmann,
Frau Kronenbitter, Frl. Rohrmüller, Frl. Sey
ling, Frl. Stockmeier aus München, Frl. Gaab
und Frl. Söldner aus Nördlingen, Herr Kunſt
maler Pfalz aus Dachau und ſeine beiden Ver
käuferinnen ſowie die Herren Architekten Kiſſen
berth und Dollmann. Auch ihnen allen, die in

Kälte und Regen ausdauernd ſtandhielten, ſe
i

nochmals unſer herzlichſter Dank ausgeſprochen.
Die photographiſche Kunſtanſtalt Rehſe & Co.

hat einige der Bühnenbilder in künſtleriſch an
ſprechender Weiſe photographiſch aufgenommen

und dieſe Bilder, von denen die hier veröffent
lichten nur ein Teil ſind, dem Vereine koſtenlos
zur Verfügung geſtellt. F. W. G.

Berichtigung: Das auf Seite 124 in Nr. 11 des vorigen Jahrgangs dieſer Zeitſchrift dargeſtellte
Grabmal ſtammt von FOrofeſſor Erwin Kurz.

Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Regierungsbaumeiſter H
.

Buch ert, Architekt, München.
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Was wir wollen!

Ob Ä der „Verein für Volkskunſt undVolkskunde“ ſein ganzes Streben nur
darauf richtet, die praktiſche Arbeit wieder auf
künſtleriſche Grundſätze zu ſtellen, für künſt
leriſche Arbeit verlorenen Boden zurück
zuerobern, und damit zum allgemeinen Beſten

wieder zu gewinnen, was wir Jahrhunderte
lang beſeſſen, ſind dieſe Beſtrebungen doch

manchen Mißdeutungen ausgeſetzt. Wir be

gegnen d
a

und dort der Anſchauung, als
wollten wir alle künſtleriſche Tätigkeit auf
bäuerliche Motive verweiſen oder das Bauern
haus in die Stadt verpflanzen, als wollten
wir das Bauernhaus auf jener Stufe der
Entwicklung feſthalten, auf der e

s bisher
geſtanden und ihm d

ie Segnungen der
Neuzeit vorenthalten, als wollten wir die
künſtleriſche Arbeit auf dem Lande a

n uns
reißen u

.
ſ. f.
,

ja ſelbſt an niedrigeren Unter
ſchiebungen hat es nicht gefehlt. Für jeden, der
unſer Wirken kennt, werden ſich dieſe Unter
ſtellungen von ſelbſt richten, aber leider gibt

e
s

auch ſolche, die d
a

urteilen ohne genaue
Kenntnis der Verhältniſſe.
Grund zur Entſtellung unſerer Beſtrebungen

iſ
t

nicht ſelten, wie mir ſcheint, d
ie nicht ganz

glücklich gewählte Bezeichnung unſeres Vereins.
Manche glauben unter „Volkskunſt“ bäuerliche
Kunſt verſtehen zu müſſen, und doch haben jene

Männer, welche dieſe Bezeichnung erdacht, mit
„Volkskunſt“ nicht einen Gegenſatz zur ſtädtiſchen
Kunſtkennzeichnen wollen, ſondern einen Parallel
ausdruck gewählt zu „Volkskunde“, b

e
i

deren

Nennung niemand ſich dem Glauben hingibt,

als ſe
i

ihr Gegenſtand nur das Landvolk im

Gegenſatz zur Stadtbevölkerung, wie auch

andere ähnlich zuſammengeſetzte Bezeichnungen

als „Volksvertretung“, „Volkswirtſchaft“,
„Volksglaube“ einen ſolchen Gegenſatz nicht
kennen. Wenn alſo auch keine Berechtigung

beſteht unſere Beſtrebungen in der angegebenen

Weiſe aufzufaſſen, ſo muß doch zugegeben

werden, daß die Bezeichnung des Vereins
nicht jeden Irrtum aus dem Wege räumt.
Richtig iſt, daß wir dem Landvolke die
Wertſchätzung ſeiner alten Gebräuche, ſeiner
Tracht, ſeiner Einrichtung, ſeiner Häuſer zu

erhalten ſuchen; was jetzt an ihre Stelle geſetzt

wird in jeder der genannten Richtungen, iſ
t

ſo

reizlos, unſchön und vom wirtſchaftlichen
Standpunkt ſo ungerechtfertigt und oft geradezu
zweckwidrig, daß ſelbſt der einer Moder
niſierung in dieſem Sinn nicht wird das
Wort reden können, der dieſe Frage abgeſehen
von künſtleriſchen Rückſichten lediglich vom

ökonomiſchen Standpunkte betrachtet. Dieſe
Frage hat aber noch einen viel ernſteren, ſozial
politiſchen Hintergrund, auf den ſchon
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W. H. Riehl in ſeinem „Land und Leute“ unſere
Blicke weitſchauend lenkt:
„In den Proletarierquartieren der Groß
„ſtädte wohnt das ſieche, hektiſche, abſterbende

„Volksleben. In den abgelegenen Winkeln
„unſerer öden Gebirge dagegen, wo auch die

„armen Leute hauſen, iſ
t

der Kern des Volkes
„noch immer kräftig und unverdorben, trotz

„der Jahrhunderte langen Heimſuchung mit
„Hunger, Elend und

in unſern Tagen ſo of
t

beklagte „Landflucht“,

wird ſi
e nicht bekämpft auch dadurch, daß

wir dem Leben auf dem Lande ſeinen Farben
reichtum zu erhalten trachten?

Die Erhaltung heimiſcher Eigenart
und mit ihr die Erhaltung heimiſcher
Bauweiſe iſ

t deshalb nicht eine rein
formale äußerliche Modeſache, ſondern

ſi
e gehört zu den wichtigſten wirtſchaft

lichen und ſozialen
„Seuchen. Wie die
„Entartung unſerer 5

„verbreitetſten Nutz-
„pflanzen nicht vom
„mageren Boden ſon
„dern von den fetteſten

„Fluren ausgegangen

„iſt und ſich von d
a

„epidemiſch a
ls

eine

„Geißel der Überzivili
„ſation über alles Land

„verbreitet hat, ſo

„droht e
s

auch mit der
„Entartung und Er
„krankung des Volks
„lebens zu gehen.

„Jede Nation, die
„nicht mehr eine ge

„wiſſe Maſſe rohen
„Naturvolkes in ihre
„Geſamtheit ein
„ſchließt, iſ

t

ihrem
„Untergange nahe.

„Kann ſi
e

ſich aus –

„ſich ſelbſt nicht mehr
„verjüngen, dann
„werden andere Völ
„ker über ſi

e ſtrömen, um ihr dieſen Ver
„jüngungsprozeß abzunehmen.“

Dieſe Seherworte belegt d
ie Geſchichte

durch zahlreiche Beiſpiele, wir ſollten ſi
e des

halb ernſtlich beherzigen. Iſt e
s nicht eine

patriotiſche Pflicht, ſoweit es in unſerer Macht
liegt, dem Lande die Schäden der Über
ziviliſation ferne zu halten, und äußert ſich

dieſe nicht in ſchwerwiegender Weiſe in Gering
ſchätzung eigener Art und Sitte, Überſchätzung
ſtädtiſchen Weſens, gedankenloſer Nachbildung

ſtädtiſcher Häuſer, ſtädtiſchen Treibens? Die

IF

Goßmannsdorf, Muttergottesbild am Neidel'ſchen Hauſe.

Aus der Sammlung des K
.

Bezirksamtes Ochſenfurt.

Aufgaben.
Beſchränken wir
uns in den folgenden

Zeilen auf jenes Ge
biet, das den größten

Teil unſerer Arbeit

in Anſpruch nimmt.

Wir glauben im

Gegenſatz zu dem aus

der Stadt auf das
Land hinausdringen

den Proletarierhauſe

dem ländlichen Bau
meiſter nichts beſſeres
empfehlen zu können

als das Studium
und die Nachbildung

jener Bauart, die e
r

in zahlreichen guten

Beiſpielen täglich vor
Augen ſieht. Dabei
ſind wir uns wohl
bewußt, daß gedanken

loſes Nachahmen von
Übel iſ

t,

und deshalb

verfehlen wir nicht,

ſtets wärmſtens das

Studium der heimiſchen Bauweiſe zu ver
langen. Wer dieſem Rate folgt, über einige
künſtleriſche Begabung verfügt und e

s mit
der ihm geſtellten Aufgabe ernſt nimmt,

wird naturnotwendig von einer „Nachahmung“
abgedrängt und zum „Schaffen“ angeregt

werden. Daß man dabei beſtrebt ſein ſoll,
auch dem einfachſten Bauernhauſe alle
hygieniſchen und praktiſchen Fortſchritte unſerer

Zeit zugänglich zu machen, liegt in der Aufgabe.

Weitere Fortbildung und Entwicklung vor
handener Erſcheinungsformen, freies eigenes

-

-
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Geſtalten, kennzeichnen den Künſtler. Wie
viele der ländlichen Meiſter ſind hiezu fähig?

Iſt es nicht frivol, manchem dieſer Bau
meiſter zuzumuten, er möge ſeinem eigenen

künſtleriſchen Genius folgen?

Die Beantwortung dieſer Fragen kann
nicht zweifelhaft ſein, wenn der Antwortende

d
ie Verhältniſſe, wie ſi
e leider ſo häufig auf

dem Lande beſtehen, kennt.

die kulturelle Entwicklung ſeiner Heimat wach
erhalten, in der Kleinſtadt die in künſtleriſcher
Richtung manchmal recht notwendige Bei
hilfe leiſten.

Wo entſprechende künſtleriſche Kräfte zur
Verfügung ſtehen, treten wir ſelbſtverſtändlich
zurück, iſ

t

e
s ja doch eigentlich unſer Ziel,

den Boden für das Wiederaufleben künſt
leriſcher Tätigkeit vorzubereiten,

Dann kann e
s aber keinem

Zweifel unterliegen, daß e
s

abgeſehen von der Erziehung

des Nachwuchſes, der einzige

Weg zur Beſſerung iſ
t,

den

ländlichen Meiſter zum Stu
dium deſſen anzuregen, was
ihm täglich vor Augen ſteht,

was begründet iſ
t

in allen

örtlichen Verhältniſſen, die im

einzelnen dem Meiſter vertraut
ſind. Das Übertragen auf
verwandte Bedingungen wird
ihm dadurch ſehr erleichtert.“)
Von einem auf dem Lande
entſtehenden Gemeindebau oder

von Bauernhäuſern dürfen wir
wohl erwarten, daß ſi

e

ſich der

heimiſchen Bauweiſe anſchließen;

öffentliche Bauten anderer Art
werden unter allen Umſtänden

die auch im Detail nötige Rück
ſicht auf die Nachbarbauten und
die Einheitlichkeit des Straßen
bildes zu nehmen haben. Von

d
e
r

Überzeugung von ihrer
Notwendigkeit allgemeine Gel
tung zu verſchaffen, alſo nicht

für uns ſondern für die Ge
ſamtheit zu arbeiten.

Dem Künſtler haben wir
keine Vorſchriften zu machen.

Wo wirklich feines künſtleriſches
Fühlen und Erfaſſen, da iſt auch
Pietät, und in Hände, die mit
ſolchen Vorausſetzungen arbei
ten, können wir getroſt jede
Aufgabe vorbehaltlos legen.

Wir verlangen ja „heimiſche
Bauweiſe“ nicht als Kanon,

wir wollen Harmonie, Har
monie in der Landſchaft, Har
monie der Dorf- und Städte
bilder, und wollen dieſe For
derung nur dort, wo die Er
kenntnis der Vorausſetzungen

nicht feſtſteht, erläutern; hiezu

iſ
t

die heimiſche Bauweiſe d
ie

naturgemäße Anknüpfung, das

Mittel zum Zweck.
Villenbauten fordern wir die
gleiche Rückſicht, insbeſondere

auch auf die Natur. Die
heimiſche Bauweiſe gibt dem
ſtrebſamen Meiſter in den
Bauernhäuſern, Pfarr- und Herrenhäuſern,
Kapellen und Kirchen u

.

ſ. f. zahlreiche
Vorbilder a

n

die Hand, die e
r nur gründ

lich zu ſtudieren braucht, um im gleichen

Geiſte weiter arbeiten zu können.

Auch dem Städter möchten wir den Sinn
für die Entwicklungsgeſchichte ſeines Hauſes,

*) Der für unſer ländliches Bauweſen gefährlichſte Fall,
daß ein italieniſcher Vorarbeiter als Meiſter ſich niederläßt,

iſ
t

ſo himmelſchreiend in ſeinen Folgen, daß e
r geſetzlichver
hütet werden müßte.

Gau Königshofen, Bildſtock 1490.

Aus der Sammlung des K
.

Bezirks

amtes Ochſenfurt.

In den Städten wird uns

e
in Nachklingen der heimiſchen

Bauweiſe angenehm berühren,

aber dieſen Nachklang zu ſchaffen

wird dem Architekten umſo
ſchwieriger werden, je größer die Stadt, je

eigenartiger die Aufgabe; die Aufgabe der
Harmonie dort nimmt a

n Schwierigkeit
gewaltig zu, doch können wir uns um ſo

leichter beruhigen, als dort viele hervor
ragende Kräfte a

n

der Arbeit ſind und miß
glückten Schöpfungen gegenüber manche b

e

hördliche Inſtanzen das Wort haben.
Unter „Harmonie“ müſſen wir freilich
alles zuſammenfaſſen, die Einheitlichkeit in
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der Vielheit des Straßen- und Platzbildes
und des einzelnen Gebäudes; dieſe iſ

t nur
dort vorhanden, wo ein Gebäude ſeinen

Zweck erfüllt und ihm dies ehrlich abzuleſen

iſ
t,

wo Faſſade und Grundriß in einem

von künſtleriſcher Auffaſſung durchdrungenen
Notwendigkeitsverhältnis ſtehen.

Alle dieſe Ausführungen ſollten eigentlich

für jeden, der unſern Beſtrebungen nahe ſteht,

ſelbſtverſtändlich ſein, und weiterer Erörterungen

nicht bedürfen; leider

fahrungen empfiehlt ſich die Anwendung der

heimiſchen Bauweiſe als bewährtes Mittel
zur Erreichung unſeres Zieles.

Nur aus ſich ſelbſt Gewordenes hat Be
ſtand. Wenn wir deshalb auch der Ueber
zeugung ſind, daß abſichtliches Streben nach
Schaffung neuer Formen kernfaul iſ

t,

ſo

liegt uns doch ferne, freigeſtaltender künſt
leriſcher Tätigkeit den Weg vertreten zu

wollen. Neue Aufgaben werden unter der

Hand des Meiſters,

erſcheinen ſi
e aber

Manchen gegenüber

nötig, und dieſe ſind
nicht immer Fern
ſtehende. Bedauerli
cherweiſe tritt e

s ſo

oft zu Tage, daß d
ie

Vertreter verwandter
Beſtrebungen lieber
grundſätzliche Unter
ſchiede herauskonſtruie
ren, als ſich brüderlich
zum Heile des Ganzen

und Großen die Hand Apotheke in Stadtlauringen. bei

der ſich ihnen mit
heiligem Ernſte hin
gibt, von ſelbſt neue
Löſungen zeitigen als
naturnotwendigen

Ausdruck jener fort
ſchrittlichen Entwick
lung, in der ſich

unſere Kultur bewegt.

Damit dieſer Ausdruck
auch erfreulich ſei,
müſſen wir vor allem
künſtleriſches Fühlen
Auftragnehmern

reichen. Läßt ſich denn

nicht erſt prüfen, o
b

Meinungsverſchieden

heiten tatſächlich be
ſtehen, und o

b dieſel
ben nicht zu beſeiti
gen; iſ

t

e
s im Inter

(Mitgeteilt von Hermann Heid in Stadtlauringen.)

Das ſchöne Fachwerk dieſes mehrere 100 Jahre
alten Gebäudes war bis vor einiger Zeit unter einer
dicken Putzſchichte verſteckt. Bei Wiederherſtellung

des Hauſes wurde das Fachwerk freigelegt und das
Gebäude iſ

t

nunmehr eine Zierde der Haupt
ſtraße. Es wäre zu wünſchen, daß dieſes Vorgehen

Nachahmung findet.

ſowohl wie b
e
i

Auf
traggebern wieder zu

erwecken beſtrebt ſein,

und auch zur Errei
chung dieſer Aufgabe

ſcheint uns angeſichts

der verſchiedenartigen

eſſe einer idealen, gro

ßen Sache gelegen, daß die Verteter ihre An
ſchauungen auf Farbennuancen unterſuchen,

um ſich in getrennte Lager begeben zu können?

Die Aufgabe „Harmonie“ in Landſchaft
und Städtebild zu wahren, iſ

t

ſo unendlich
vielgeſtaltig wie die Harmonie der Farben

in der Malerei oder der Töne in der Muſik.
Mit Vorſchriften können nur beſtimmte
Fälle getroffen werden, und auch dann iſ

t

größte Vorſicht unerläßlich, d
a

kaum jemals

ein Fall hinſichtlich aller Nebenumſtände
ganz dem andern gleicht. Als Ergebnis
feinen künſtleriſchen Empfindens gepart mit
jahrhundertelang erprobten praktiſchen Er

Kräfte, die a
n

der

Arbeit ſind, die Wiederbelebung der hei
miſchen Bauweiſe das nächſtliegende und
beſte Mittel.
Hat ſich erſt künſtleriſches Fühlen ſoweit

gehoben, daß allgemein ſelbſt einfachen prak

tiſchen Aufgaben gegenüber unbewußt äſthe

tiſche Geſichtspunkte zur Geltung kommen,

dann braucht uns um die weitere formale
Entwicklung nicht bange zu ſein – unſer
Verein aber hat dann ſein Ziel erreicht, und
wird freudig d

ie Erfolge in die Hände derer
legen, d

ie

heute nicht ſelten ſein Wirken eng
herzig und kurzſichtig bekriteln.

Dr. Julius Groeſchel.
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Namen- und Familienſchilder an Kirchenſtühlen.
(Mit 8 Abbildungen.)

Nachſtehende Aufzeichnungen beziehen ſich auf
die beiden evangeliſchen Kirchen zu Ulm"): das
Münſter und die Dreifaltigkeitskirche.
Im Münſter ſcheinen um die Mitte des 16. Jahr
hunderts käufliche (eigentl. auf Lebensdauer ver
mietbare) Kirchenſitze geſchaffen worden zu ſein,

welche vom „Pfarrkirchenbaupflegeamte“ mit
Nummern und – vorläufig nachweisbar ſeit 1592 –
vom Eigentümer noch mit einem Merkmal (Namen,
Initialen, Wappen, Hausmarke, Handwerkszeichen,
Genrebildchen u. ſ. f.

)

verſehen worden ſind. Hun
derte von dieſen Schildern ſind noch vorhanden.
Leider ſind viele abgerie
ben, zerkratzt, überſtrichen

oder ſonſt beſchädigt; auch
ſcheinen manche – nach
den vorhandenen Nagel
löchern im Holzzuſchließen– auf recht- oder unrecht - ZF -º.

Etwa um die Wende des 18. und 19. Jahr
hunderts flacht der dekorative Teil bedeutend ab.
Zunächſt erſcheinen (meiſt auf das dritte Refor
mationsjubiläum am 31. Okt. 1817 datierte) weiß
blecherne, auch meſſingene und kupferne Tafeln mit
eingeſchlagenen Namen, doch immer noch mit
gefälligen Konturen, bis die Schilder gegen die
Mitte des 19. Jahrhunderts in öde Namentafeln

mit aufgemalter, nüchterner Schrift, in Porzellan
tafeln, ja in geſchriebene, angeleimte Zettel aus
arten. Von den 60er Jahren a

n

ſcheint das Recht

auf eigene Kirchenſitze aufgelöſt worden zu ſein.
Damit verſchwindet auch
die Sitte der Anbringung
von Namentafeln.
Die Schilder der bür
gerlichen Beſitzer ſind vor
wiegend a

n

den inneren
Flächen der Rückenlehnen

P>>Smäßige Weiſe verſchwun- - angebracht, zuweilen auch

den zu ſein. Im Ulmer <"- e)- - vor dem zugehörigen Sitz
Gewerbemuſeum befindet \- QY a

n

der Rückenlehne des
ſich eine auf einer Tafel
vereinigte größere Anzahl
ſolcher Schilder von einem
abgegangenen Geſtühls
block der Dreifaltigkeits
kirche. Auch die Kunſt
und Altertumsſammlung

des Herrn Ing.-Haupt
manns a

. D
.

Geiger in

Neu-Ulm beſitzt einige

ſchöne Exemplare.

Anſehnliche Geſchlech

ter der Stadt (Patrizier,

Vorderſitzes. Bei ganzen
Geſtühlsgruppen ſind die
Schilder (Wappen) der
Geſchlechter und Handels
herren in die Wangen des
Geſtühls oder in die zum
Geſtühl führenden Tür
chen eingeſchnitten. (Ne
benbei bemerkt haben dieſe

Türen ſchöne Beſchläge im

gotiſchen Stil und im Re
naiſſanceſtil.) Leider ſind

viele der Türchen ausge

Großhandelsherren) hat- Dreifaltigkeitskirche unbekanntes Wappen. Auf Blech gemalt hängt und verſchwunden.
ten ſo vor dem 16. Jahr- (Im weißen Feld auf grünem Dreiberg e

in aufſpringender Von den Schildern in

hundert einzelne Stuhl- ſchwarzer Bracke mit weißem Halsband und rotem Ring) beiden Kirchen ſind bereits
reihen oder mehrere Reihen

zuſammen als geſchloſſenen Block inne, ſo die Beſſe
rer, Ehniger, Krafft, Lieber, Weickmann u

.

a
.

Die zur Feier des erſten Reformationsjubiläums

erbaute Dreifaltigkeitskirche hat gleich von Anfang

a
n

den im Münſter herrſchenden Gebrauch ver
käuflicher Kirchenſitze übernommen. In der Drei
faltigkeitskirche finden ſich noch zahlreiche Schildchen

in hervorragender Ausführung und vorzüglicher
Erhaltung. Die älteſten ſind von 1621 datiert.
Vom kulturhiſtoriſchen Standpunkt aus ſind die
Geſtühlsſchilder ausnahmslos ſehr intereſſant.

Neben geringerem Material ſind viele darunter
wahre Meiſterwerke der Miniatur-Oelmalerei, der
Holzſchneide-, Treib- und Gravierkunſt.

') Ulm a
n

der Donau war von 1802 bis 1810 eine bayeriſche
Stadt.

über 100 Stück an Ort
und Stelle gezeichnet und durch die geſchickte Hand
der Ulmer Malerin Thereſia Flock in Farben
geſetzt worden. Der zur Verfügung ſtehende
kleine Raum in dieſer Zeitſchrift verbietet die
Veröffentlichung der ganzen Sammlung. Die
wenigen wiedergegebenen Abbildungen laſſen die
Fülle der Motive und die heitere Farbenpracht
der Schilder bei weitem nicht ahnen.
Die Deutung der Schilder iſt nur zum kleineren
Teil gelungen. Eine genaue Nachforſchung nach
den früheren Beſitzern bliebe einem beſonderen

Studium aufgehoben. Aus einer ſolchen Arbeit
könnte die lokale Familienforſchung vielen Nutzen
ziehen. Die noch zahlreich vorhandenen Kirchen
bücher, Zunftbücher, Zunfttafeln u. ſ. w

.

ſowie die
„Schrandenprotokolle“ – damalige amtliche Be
zeichnung des Geſtühlsverzeichniſſes (Schrande,
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Dreifaltigkeitskirche. Schild eines Müllers oder Mühlarztes. Dreifaltigkeitskirche. Schild eines Gärtners. Auf Blechgemalt.
Auf Blech gemalt.

ulmiſch fü
r Schranne, Brettſtuhl, Sitzbank) – Dr. Rudolf Pfleiderer, des gründlichſten Münſter

könnten einen faſt lückenloſen Aufſchluß geben.
kenners, verwieſen. In dieſem bedeutſamen Werk

Im übrigen wird auf das neu erſchienene, ſehr ſind die Namen- und Familienſchilder ebenfalls
empfehlenswerte „Münſterbuch“ des Stadtpfarrers beſprochen. Herrenberger, Ulm.

Dreifaltigkeitskirche. Hausmarke. Auf Blech gemalt. („Haus- Münſter. An den Wangen des Ehinger'ſchen Geſtühls in

marken“ führten ſolche, welche kein eigentliches Wappen hatten.) Fichtenholz aus dem Grund geſchnitten. Unbemalt. (Unge
wöhnliche, gequetſchte Form des Renaiſſance-Schildes wegen

der allzu zwangsmäßigen Folge der Kreisform.)
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Dreifaltigkeitskirche. Schild des Weißroßwirts.

Wirtshauszeichen.)

Auf Blech
gemalt. (Im Ulmer Land ſagt man nie „Schimmel“ beim

Unbekanntes Wappen. Auf Blech gemalt. (Feld
gelb, Sphinr ſchwarz, goldgekrönt, Kugel ſchwarz. – Abge
ſchrägte Oberecken blau je mit einer gelben Lilie. Helm: die
Sphinr wachſend. Decken: rechts ſchwarz-gelb, links blau-gelb.)

Pſychologie der Volksdichtung.*)
Dr. Otto Maußer, München.

Wenn irgend einer unter den lebenden Volks
liedforſchern, ſo war Otto Böckel berufen, über
Sprache und Form des Volkslieds zu unter
richten, durch ſein Stoffgebiet zu führen, ſein
inneres Weſen zu zergliedern, ſeine ſeeliſchen,
ökonomiſch-ſozialen, ſowie
allgemeinen kulturge

ſchichtlichen Bedingungen
aufzuzeigen, ſein Verhält
nis zu Natur, Menſch
und Tier, kurz zum Milieu
zu ſchildern, die Reſonanz
zu unterſuchen, die Liebe

und Ehe (Totenklage –
Brautlied – Eltern-,
Geſchwiſterliebe – Blut
rache uſw.), das Luſt und
Leid ſo ſchmerzlich bunt
durcheinander würfelnde

Geſchehen im Werk- und
Feſttag des Lebens (Ar
beits-, Tanzlieder c.), in
der wirtſchaftlichen und
geſchichtlichen Entwick
lung (Handwerks-, Sol
daten-, geſchichtliche Lie
der) in der Volksdichtung
finden, endlich einen Aus
blick zu tun in die Zu
kunft des Volksgeſangs

und ſeine Urgeſchichte- Dreifaltigkeitskirche. Zwei unbekannteWappen. Auf Blechgemalt.
Rechts: ſchwarzer, weißgeränderter, un
Links: ein weißes Lamm mit der Er

löſerfahne – weißes Kreuz in Rot.)
*) Von Dr. Otto Böckel V, (Beide Schilde gelb.
432 SS. Leipzig 1906. B. G. erklärter Gegenſtand.
Teubner.

ſozuſagen, ſeine einfachſte Erſcheinungsform bloß
zulegen. Einer der wichtigſten Abſchnitte, der
ſogleich wieder in die praktiſche Volkskunde
hinüberführt, iſ

t

der erſte: in der älteſten Zeit iſt

das Volkslied die einzige Erſcheinungsform der
Dichtung. Wenn aber
dieſe das Produkt ſeeliſcher
Erregung iſt, „ſeeliſche
Erregung“ jedoch ihren
einfachſten, primitivſten

und urſprünglichſten äuße
ren Ausdruck im zu -

nächſt unartikulierten
Schrei, Ruf findet, der
Schrei wiederum ent
wicklungs- und mo -
dulationsfähig iſt,
dann iſ

t

die Urform
des Geſangs, ſo lautet
der ſcharfe, durch eine

reiche Menge von Bei
ſpielen aus dem Leben
primitiver Völker geſtützte
Schluß Böckels, eben der
Ruf, der Schrei. Dieſe
Urform der Dichtung iſ

t

zugleich die innigſte
Verbindung zwiſchen
Wort und Weiſe,
eine Zuſammengehörigkeit,

die für das echte Volks
lied höchſt charakte
riſtiſch iſt, die Böckel
mit Recht ſagen läßt:
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das Volkslied wird ſingend er fun
den. Der Naturmenſch") kann den Tert ſeiner
Lieder nur ſingend vortragen, ohne Melodie
ſtockt er, ja er verſagt ganz – das iſ

t

eine Er
fahrung, die auch ich im bayer. Wald z. B

.

oft genug

machte. Wir haben dieſe Urform der Dichtung
heute noch im älpleriſchen Juchzer, wie
wir anderſeits auch die erſtaunliche Improvi
ſationsgabe des Naturmenſchen, beſonders der
Frauen, den hervorragenden Trägern des Volks
geſangs, vor allem im abgelegenen Gebirge noch
gegenwärtig wahrnehmen können: Trutz
und Spottlieder, Schnaderhüpfel. Was aber bei
dieſen einfachen Vierzeilern für die Improviſation
gilt, gilt auch, beſonders für die ältere Zeit, für
Volkslieder ernſten und längeren Inhalts. Man
denke nur an die Entſtehung der Soldaten- und
Kriegslieder, Tanz- und Jägerlieder! Dieſer
innere Zuſammenhang zwiſchen Lied und Ruf läßt
Böckel die Forderung aufſtellen, alle
Kriegsrufe, Jäger ſchreie, Händler rufe– ich darf an die Händler rufe in
München erinnern! – zu ſammeln und,

ſo weit möglich, muſikaliſch zu fixieren.
Auch die Arbeiter rufe (beim Laſtenheben!) möchte

ic
h

hier nennen. Das iſt eine Sammlertätigkeit,
die beſonders die Muſiker, Lehrer, Jäger und
Soldaten auch unſeres Vereins gerne ausüben
werden. Manches Material ließe ſich auch aus
Regiments chroniken, Kriegsberichten, aus
der Jäger literatur c. beiſchaffen, wie denn
auch Böckel aus den verſchiedenſten und ent
legenſten Berichten Stoff zuſammengetragen hat.
In erſter Linie muß natürlich unter die leben
den Träger des Volksgeſangs gegangen werden,

in Kaſerne und Werkſtätte, unter die Bauern und
das Volk der Landſtraße, nicht zuletzt unter die
Kinder: der letzte Zufluchtsort des Volksliedes

iſ
t ja vielfach das Kinderlied, der Kinder -

reim, das Kinderſpiel, eine letzte Stätte der
Ruhe bei dem, wie e

s ſcheint, durch die fort
ſchreitende, immer mehr von der Seele des Natur
menſchen abführende Entwicklung der Kultur
bedingten unerbittlichen Schickſal des Untergangs

der Volksdichtung.

Nur in einem kann ich Böckel, deſſen Re
ſultate – vgl. beſ, auch „Volkslied und Ge
ſchichte“ S

.

345 ff
. – um ſo feſter begründet

ſind, als e
r

die Volkslied dichtung ſämt
licher europäiſcher Stämme (Slaven,
Romanen, Kelten, Germanen, Finnen, Lappen uſw.),
weiter der Inder und an der er Aſiaten, der
Neger und Indianer heranzieht, nicht bei

*) Nach der meiner Meinung nach richtigen Definition
des Begriffes „Naturvolk“ durch Böckel gehörte d

e
r

größte Teil d
e
r

Deutſchen z. B
.

b
is

weit über das Mittel
alter hinaus zu den Naturvölkern, fällt e
r

in manchen Land
ſtrichen in kleinen Reſten heute noch mehr oder minder inner
halb der Grenzen des Naturmenſchentums.

ſtimmen: unter den Stätten des Volks
geſangs nennt Böckel vor allem den Tanz
platz, den Dorfplatz unter der Linde und
ganz beſonders die Spinnſtube. Das Zurück
gehen der Hausſpinnerei nun, damit das Eingehen
der Spinnſtuben, für das Dorfleben, wie Böckel
mit Recht ausführt, geradezu vom Werte eines
geſellſchaftlichen Verbandes, iſ

t

eine feſtſtehende
Tatſache und eine ſchon im 16. Jahrhundert ein
ſetzende Erſcheinung. Nun bringt Böckel viele
Zeugniſſe (Polizeierlaſſe 2c.) bei, die ein ſcharfes
Ein ſchreiten geiſtlicher und behördlicher
Organe gegen die Spinnſtuben ſchon ſeit jener
Zeit erkennen laſſen. Ein ſchweizeriſches Spinn
ſtubenedikt von 1590 aus Appenzell führt z. B.
(S. 143 a. 6) die Hagel, Unwetter und Hoch
waſſer auf die – Spinnſtuben und das dort ge
führte „ruhe Leben“ zurück und ein heſſiſcher
Zuchthaus direkt o

r (S. 147 a
.

13) hat in

den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts in Vor
trägen gegen die Spinnſtuben geeifert. Böckel
überſchätzt aber die Macht einer übereifrigen
Geiſtlichkeit und Verwaltung, wenn e

r

die Schuld am Untergehen der Spinnſtube
und damit eine ſchwere, weitere Schädi -

gung des Volksgeſangs lediglich dieſen
Faktoren zuſchiebt. Ein Gegner von ungleich
größerer Stärke iſ

t

die wirtſchaftliche Ent
wicklung, ein Moment, das Böckel gegen Ende
ſeines Buches mehr und mehr auch a

n Wert ge
winnen läßt: Gewiß Polizei und Geiſtlichkeit
haben durch Uebereifer zu einem vorzeitigen
Verſchwinden der Spinnſtube recht viel beigetragen.
Aber man glaube ja nicht, ohne die Befehdung
von dieſer Seite beſtünde dieſe Inſtitution noch

weiter: die gerade mit jenen Spinnſtubenedikten
des 16. Jahrhunderts ſchärfer einſetzende Umbil
dung des deutſchen Agrar- zum Handels
und Induſtrieſtaat, die gewaltig veränderte
Produktionsweiſe, die Entvölkerung des
Landes überhaupt zugunſten der Städte,
der Spinnſtuben insbeſondere durch die Nacht
arbeit in den Fabriken, die mit dieſer Ent
wicklung parallel gehende, die Pſyche der Bevöl
kerung natürlich umbildende Veränderung des
geſamten inneren, auch phyſiſchen Menſchen,
das ſind die Zerſtörer der Spinnſtube.
Das habe ic

h

überall beſtätigt gefunden und ic
h

kenne weite Bezirke im bayr. Wald, wo die
Polizei nichts dazu tat und die Spinnſtube
trotzdem verſchwunden iſt. Uebrigens würde ic

h

e
s ſehr begrüßen, wenn die K
. Regie

rungen, Gemeinden tc
.

in diesbezügliche
Verordnungen – ſoweit ſi

e zurückzuverfolgen

ſind! –, ſo wie in etwa vorhandene
Statiſtiken über noch er iſt ierende Spinn
ſtuben, deren frühere Zahl, in Vergleich
geſetzt mit der wirtſchaftlichen Struktur
des Unterſuchungsbezirks, Einblick
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gäben, wenn nicht vorhanden, ſolche herſtellen
ließen.
Im übrigen bedaure ic

h aufrichtig, nur einen
ſchwachen Begriff von der Fülle des Buches,
einer Lebensarbeit, ſeiner Klarheit und wiſſen
ſchaftlichen Bedeutung, ſeines mehr und
mehr bannen den Reizes, aus dem man das
Volkslied ſelbſt zu ſpüren vermeint, gegeben zu

haben. Wer nur immer für Volkskunde
intereſſiert iſt, der darf, und wär’s nur
des Genuſſes wegen, an Böckels „Pſycho
logie der Volksdichtung“ nicht vorüber
gehen.")

) Wer weitere Aufklärung wünſcht, den darf ic
h

auf
meine Beſprechung des Buches weiſen: Frankfurter Zeitung,
Literaturblatt, vom 2

. Juni 1907, Nr. 151, 4. Morgenblatt.)

Altbürgerliche Baukunſt.

Der II
.

Band der „Altbürgerliche Baukunſt“)
überſchriebenen Sammlung von Reiſeſkizzen aus
Süddeutſchland von Architekt G. Steinlein in

München iſ
t

vor einiger Zeit erſchienen. Ein
kurzes Vorwort von Franz Zell gibt ihr das Geleit,

während der Künſtler nur durch ſeine Skizzen zu
uns ſpricht. Die Mappe

gleichzeitig überſchleicht uns freilich auch ein
Bangen, o

b nicht einzelnen dieſer ſtimmungsvollen

Baulichkeiten vielleicht ſchon Vernichtung droht.
Wohl dürfen wir mit Freuden feſtſtellen, daß

der Kampf, der gegen die Schablone im Bauweſen
geführt wird, immer allgemeiner wird, daß die

Verfechter einer auf ge
enthält 40 Blätter, in

denen uns Studien aus
Altbayern, Tirol, Fran
ken und Württemberg

vor Augen geführt wer
den, die mit dem Auge

des Künſtlers ausge
wählt, in ungemein ein
facher, reizvoller Weiſe
mit der Feder gezeichnet

und mit dem Pinſel in

Wirkung geſetzt ſind.
Auch dieſer II

.

Teil
verdient aus den gleichen
Gründen herzlich will
kommen geheißen zu wer
den, die Schreiber bei

der Beſprechung des

I. Teiles geltend gemacht
hat (Beilage der Allg.
Zeitung, Jahrg. 1904

72.hna.sc Fan
fein -ºeber/fr

ſunden, praktiſchen und

äſthetiſchen Grundſätzen
fußenden Bauweiſe im
mer zahlreicher werden
und daß dieſer Kampf
ſchon an vielen Punkten
ſchöne Erfolge zeitigt.
Aber um des Erbes

unſerer Väter ganz teil
haftig zu werden, müſſen
wir uns hüten, a

n

die
Stelle der alten Schab
lone eine neue zu ſetzen!

Dies bedingt, daß wir
uns ſtets Rechenſchaft
geben über den Grund
der Erſcheinungsform,
über die tektoniſchen
Grundbedingungen, daß
wir dieſe Blätter nicht
als Vorlagen, ſondern
als beS. 93). Daß das Werk

im Amtsblatt des Kgl.
Staatsminiſterums des
Innern 1906 S. 462
empfohlen worden iſt,

darf hier wohl nach
getragen werden.

Da ziehen reizende

- --
Wohnhaus in Traunſtein, Scheibenſtraße.

Aus „Altbürgerliche Baukunſt“ von Architekt Guſtav Steinlein.
(Schriften des bayer. Vereins für Volkskunſt und Volkskunde.)

Anregungen
nützen, insbeſonders als
Anregung zum eigenen
Studium in Dorf und
Stadt, und daß wir ein
offenes Auge bewahren
für die vielſeitigen Auf
gaben unſerer Zeit. Wir

Bauten und Häuſergrup
pen aus München, Traunſtein, Neubeuern, Lands
hut, Regensburg, Memmingen, Dettelbach u

.
ſ. f. an

unſerem Blick vorüber, und freudig weilt das
Auge auf dieſen abwechslungsreichen Bildern,

. ) Altbürgerliche Baukunſt. Schriften des baye
riſchen Vereins für Volkskunſt und Volkskunde. E

.

V
.

in

München. Reiſeſkizzen aus Süddeutſchland, Altbayern, Tirol,
Franken und Württemberg gezeichnet von Guſtav Steinlein,
Architekt in München. Zweiter Band. 40 Tafeln. Süd
demtſcheVerlagsanſtalt München, G
.

m.b. H., 1906. Preis 6 M.

müſſen die Herren
unſres Erbes, nicht nur ſeine Hüter
ſein, damit e

s uns vor dem Forum einer ſpäteren

Zeit nicht ergehe, wie dem Knecht in der Bibel,

der ſein Talent vergraben hat. In dieſem Sinne
heiße ic

h

Steinleins reizvolle Gabe willkommen
und empfehle ſi

e allen Fachgenoſſen, allen
Freunden unſerer heimiſchen Bauweiſe und male
riſcher Straßenbildor wärmſtens.
Wenn man ſich vergegenwärtigt, daß e

s im

vorigen Jahrhundert eine Zeit gegeben hat, in
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der man in den weiteſten Kreiſen für den ganzen

Reiz der heimiſchen Bauweiſe kein Auge mehr
hatte, in der man an ihren ſchönſten Erzeugniſſen

verſtändnislos vorüberging, ja, in denſelben nur
altes, wertloſes Gerümpel ſah, ſo gemahnt uns
dies, daß es mit der Natur ähnlich gegangen iſ

t

und daß ſich auch in der Beurteilung des Natur
ſchönen im Laufe der Jahrhunderte gewaltige
Schwankungen verfolgen laſſen. Man vergleiche
nur eine Parkanlage wie Schleißheim oder Nym
phenburg mit jener zu Linderhof! Ungemein
wertvoll iſ

t

die dieſem Gegenſtande gewidmete

Studie „Das landſchaftliche Auge“ von W. H
.

Riehl
und anziehend wäre es, dem architektoniſchen
Auge im weiteſten Sinne eine Studie zu widmen,

die dem Wandel nachzugehen hätte, der ſich im

Sehen von Baulichkeiten ſeit der Antike vollzogen
hat; vergegenwärtigen wir uns Einzelbauten und
Städtebilder auf antiken Reliefs und Fresken,

auf ravennatiſchen Moſaiken, bei den Malern des
Mittelalters und der Renaiſſance, die Städtebilder

in Hartmann Schedels Liber chronicarum oder

bei Meriau u
.
ſ. f.
,

ſo finden wir, ganz abgeſehen

von der perſpektiviſchen Darſtellungs-Fertigkeit in

der Auffaſſung Unterſchiede, die zu eingehenden

Studien locken. Ein intereſſantes Glied in der
Kette dieſer Wandlungen bildet die Verſtändnis
loſigkeit, mit der man der heimiſchen Bauweiſe

im verfloſſenen Jahrhundert ſchon z. Zt. des
Miniſterialerlaſſes betr. „die Veredlung der länd
lichen Bauſtyle“ vom 2

. Juli 1837 gegenüberſtand,
die nahe daran war, das Bauernhaus in ſeinen
traditionellen Formen verſchwinden zu laſſen, um

e
s

durch armſelige Nachbildungen des ſtädtiſchen
Wohnhauſes zu erſetzen. Auch eine vergleichende

Betrachtung der in mittelalterlichen Darſtellungen
erſcheinenden Anſichten des Innern und Aeußern
ländlicher Häuſer würde vorausſichtlich für die
Entwicklungsgeſchichte der heimiſchen Bauweiſe
manche Aufſchlüſſe bieten.

Doch darüber eingehender vielleicht einmal a
n

andrer Stelle.

Dr. Julius Groeſchel.

Butterkörbchen.

(Aufnahme von Photograph Hermann Roth, Schlierſee.)

Echte Volkskunſt zeigen dieſe vier Abbildungen

der aus Butter gefertigten Körbchen. Im Bezirks
amt Miesbach haben ſich noch manche ſchöne

Bräuche erhalten. So werden Brautleute a
n

ihrem Hochzeitstag von befreundeten Nachbarn mit
Buttergeſchenken in allerlei Form und Geſtalt
„g'ehrt“. Teils ſind e

s Lämmer, teils Körbchen,

mit figuralen und pflanzlichen Motiven geſchmückt.
Alles Handarbeit, die je nach der perſönlichen

Geſchicklichkeit der Bildnerin echte, wirkliche Volks
kunſt darſtellt. Dieſe reizenden Beigaben zum
Kuchelwagen wurden von einer Bäuerin mittels
feuchter Läppchen und kleiner Holzſpachteln geformt.

Die dünnen, fadenartigen Verzierungen werden
durch weitmaſchige Tücher gepreßt. Eine Haupt
bedingung bei dieſer Arbeit iſ

t friſches, kaltes
Waſſer. Das Körbchen wiegt 10–12 Pfund.

Radſpieler.
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Die Vorſtandſchaft hat, wie unſern verehrl.
Mitgliedern bekannt iſt, Richtpunkte für das Bauen
auf dem Lande entworfen. Dieſer Entwurf wurde
dem K. Staatsminiſterium des Innern mit der
Bitte unterbreitet, den hiefür in Frage kommenden
Baumeiſtern die Druckſchrift zukommen zu laſſen.
Zugleich wurde angeregt, die eigenartigen Bau
formen der einzelnen Bezirke in Beſchreibung und
Plänen im Benehmen mit dem K. Landbauamte
feſtzuſtellen und die dort

Grundlagen und des Bauprogramms geeignete Skizzen und
Pläne zu beſchaffen. Bei einigenÄn beſteht die
Übnng d

ie Pläne fü
r

wichtigere Bauten vor der baupolizeilichen
Beſcheidung a

n

das K
.

Landbauamt mit dem Erſuchen um
Würdigung in ſchönheitlicher Beziehung und allenfallſige Fer
tigung von Tekturen zu ſenden. Eine ſolche Mitarbeit der
Bauämter auf dem Gebiete der Baupolizei iſ

t,

ſoferne dies ihre
ſonſtige Dienſtaufgabe geſtattet, ſehr zu begrüßen. Ferner iſ

t

auf die Bauſtelle des Bayeriſchen Landwirtſchaftsrates als
Beratungsſtelle für landwirtſchaftliches Bauweſen aufmerkſam

zu machen.
Um eine ausgiebige und erfolgreiche Mitarbeit dieſer Sach
verſtändigenkreiſe zu ermöglichen, müſſen freilich d

ie Baupolizei
behörden auf rechtzeitige Vorlage der Pläne für Neu- und

Umbauten dringen und auch

23äcáereza 2 ZSawirä/wirkenden Baumeiſter - - -

ö
z

Sée/aº zº - Gazzzzzhierauf aufmerkſam zu

machen.

Auf dieſe Eingabe

iſ
t

nachſtehende Mini
ſterial-Entſchließung
ergangen, welche wir

im Auszuge mitteilen:
Nr. 24626.
K. Staatsmini
ſterium des Innern.
An die K

. Regierungen,
Kammern des Innern,
die Diſtriktsverwal
tungsbehörden und die
K. Landbauämter.
Die Diſtriktsverwaltungs
behörden werden angewieſen,

die dankenswerten Beſtre
bungen des Vereins für
Volkskunſt und Volksfunde
zu unterſtützen und den in

Betracht kommenden Bau
meiſtern die Richtpunkte tun
lichſt unter mündlichem Hin
weis auf die Bedeutung der
Heimatſchutzbeſtrebungen zu

behändigen. Auch die Amts

dahin wirken, daß die Vor
ſchläge der ſachverſtändigen

Berater wirklich zur Aus
führung gelangen. Die ge
ſetzliche Grundlage hiefür
bilden ortspolizeiliche Vor
ſchriften im Sinne derMini
ſterialentſchließung vom

1
. Jan. 1904 (M. A
.

Bl.
S. 1, vergl. auch Dr. Eng
lert B. O

.
3
.

Aufl. S. 214),
wie ſolche in anerkennens

werter Weiſe ſchon in zahl
reichen Städten, Märkten
und Landgemeinden unter
Berückſichtigung allenfallſiger

örtlicher Beſonderheiten nach
ſachverſtändigem Beirat e
r

laſſen worden ſind und all
gemein anzuſtreben wären.
Nicht minder iſ

t

die Bau
linien ziehung für die
Frage desHeimatſchutzes von
großer Bedeutung. Hiewegen

wird auf die Miniſterialent
ſchließungen vom 18. Juli
1905 (M. A

.

Bl. S. 317)
und vom 27. März 1907
Nr. 5896, die Bebauung der
Berggehänge und Seeufer
betr. (abgedr. in der Monats

techniker ſind nachdrücklichſt
anzuhalten, ſich mit dieſen
wichtigen Aufgaben vertraut

zu machen und ſowohl in

mündlichem Verkehr mit den
Baumeiſtern und den Bau
herren wie auch in ihren techniſchen Gutachten tunlichſt in

dieſem Sinn zu wirken.

Die Baumeiſter und die weiteſten Kreiſe der Bevölkerung
müſſen über die Vorzüge der heimatlichen Kunſt aufgeklärt und
auf die Schäden, die heute unſerem ländlichen Bauweſen an
haften, hingewieſen werden.
Von beſonderer Wichtigkeit iſt e

s,

daß möglichſt viele muſter
gültige Bauten ausgeführt werden, und daß namentlich d

ie

Bauten für öffentliche Zwecke den Anforderungen
der Zweckmäßigkeit und Schönheit entſprechen. Denn
gute neue Bauten ſind neben den guten alten die beſten nnd
lebendigſten Lehrmittel für die Baumeiſter und für das Publikum;

ſi
e beweiſen, daß der Heimatſchutz auch praktiſchen Zwecken,

namentlich der Koſtenſparung dient, daß e
r

nicht Rückſchritt,

ſondern Fortſchrittt will und ſelbſtverſtändlich auch der Land
bevölkerung ihren vollen Anteil a

n

den guten Errungenſchaften

der Neuzeit zumißt.

Die Bayeriſche Architektenſchaft und insbeſondere der
Bayeriſche Verein für Volkskunſt und Volkskunde in München
(Gruftſtraße 1
)

iſ
t bereit, den Diſtriktsverwaltungsbehörden

und Gemeinden bei Bekanntgabe der erforderlichen techniſchen

Bäckerei und Weinwirtſchaft in Eibelſtadt am Maintor.

Aus „Altbürgerliche Baukunſt“ von Architekt Guſtav Steinlein.
(Schriften des bayer. Vereins für Volkskunſt und Volkskunde.)

ſchrift des Bayeriſchen Ver
eins für Volkskunſt und
Volkskunde Heft 7 und 8 v

.

J. 1907) mit dem Beifügen
verwieſen, daß e

s

ſich emp
fiehlt, den Standort der beim

Vollzuge der Baupolizei zu ſchützendenGegenſtände, dann d
ie

intereſſanten Plätze und Straßenſtrecken in den Baulinien
plänen mit Farbe (blau) zu kennzeichnen.
Beſondere Aufmerkſamkeit ſoll ferner den Friedhöfen,
namentlich den alten Friedhofanlagen mit ihren ſchmiedeiſernen
Grabkreuzen und ſonſtigen alten Denkmälern, zugewendetwerden
(vergl. die Bek. der K

. Regierung der Oberpfalz, Kammer des
Innern, v. 28. Oktober 1906, Kr. A

.

Bl. 137, abgedruckt mit
Bilderbeigabe im Novemberheft 1907 der bezeichnetenMonats
ſchrift Volkskunſt und Volkskunde). Auch der Brückenbau
ſoll ſich der Landſchaft anſchmiegen, d

ie

Ufer harmoniſch ver
binden und nicht die Landſchaft zerreißen.

In allen dieſen Fragen der Baukunſt werden ſich die Diſtrikts
verwaltungsbehörden a

n

die ihnen auf Erſuchen von den K
.

Bauämtern, vom Volkskunſtverein oder von den Architekten
vereinen erſtatteten Gutachten nach Maßgabe der beſtehenden
Vorſchriften halten.

Der Belebung des Intereſſes a
n

den Beſtrebungen des
Heimatſchutzes wird e

s dienen, wenn die Allgemeinheit
zur Mitarbeit herangezogen wird. Hierzu ſind nament
lich auch die bereits beſtehenden örtlichen Vereine ver
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wandter Richtung mit dem Erſuchen einzuladen, allenfallſige
Wahrnehmungen über den Verfall oder di

e

Gefährdung (Ab
bruch, bauliche Veränderungen u

. dgl.) geſchichtlich oder archi
tektoniſch intereſſanter Bauwerke, über die drohende Beein
trächtigung ſchöner Orts-, Straßen- und Landſchaftsbilder u. dgl.
umgehend zu berichten.
Auch wird zu erwägen ſein, inwieweit zum gleichen Zwecke
die Beſtellung geeigneter Perſonen als Obmänner für be
ſtimmte Bezirke veranlaßt iſ

t.

Dieſen Mitarbeitern der Be
hörden auf dem Gebiete des Heimatſchutzes iſ

t

dann auch ein
Auszug aus dem zufolge Miniſterialentſchließung vom 22. April
1904 (M. A

.

Bl. S. 123) hergeſtellten Verzeichnis als Grund
lage für d

ie Obmannſchaftstätigkeit zu behändigen und in jedem

Fall von dem Ausgang derjenigen Verhandlungen, a
n

denen

ſi
e beteiligt waren, Kenntnis zu geben. Letzteres gilt natürlich

auch von den oben erwähnten techniſchenBeratern, wenn dieſe
gutachtlich gehört worden ſind.
Die behördliche Betätigung des Heimatſchutzes muß jedoch
frei bleiben von Zudringlichkeit und polizeilicher Bevormundung,

ſi
e

fordert ein verſtändnisvolles Eingehen auf die Eigenart des
Volkes und taktvolles Erwägen, letzteresnamentlich dann, wenn

e
s gilt, etwaigem Ubereifer oder Beſtrebungen und Anſchauungen

zu begegnen, die dem Heimatſchutze dienen wollen, aber auf
mißverſtändlicher Auffaſſung ſeiner wahren Aufgaben und Ziele
beruhen.

Es iſt aufs freudigſte zu begrüßen, daß ſeitens

der K
. Staatsregierung, die ſchon eine Anzahl für

die Pflege der heimiſchen Bauweiſe und für den
Heimatſchutz hochbedeutender Entſchließungen er
laſſen hat, neuerdings wieder in ſo eindringlicher

Weiſe auf die Betätigung des Heimatſchutzes hin
gewieſen wird.
Eine weitere bemerkenswerte Entſchließung des
K. Staatsminiſteriums des Innern vom 1

. Jan. 1908
Nr. 20933 betrifft die Erhaltung der im Staats
beſitz befindlichen Baudenkmäler und fordert die

K
.

Landbauämter auf, den Anforderungen der
Denkmalspflege ein beſonderes Augenmerk zuzu
wenden. Vor allem müſſe bei weſentlichen Ver
änderungen in der äußeren Geſtalt ſtaatlicher
Gebäude den Aufgaben des Denkmalſchutzes volle
Aufmerkſamkeit ſchon bei der Sachinſtruktion zu

teil werden. Gleiche Sorgfalt ſe
i

aber auch bei
ſolchen Anderungen im Innern dieſer Bauwerke

zu beachten, die das Baudenkmal ungünſtig be
einfluſſen können.

Um die behördliche Tätigkeit auf dieſem Gebiete
der ſtaatlichen Denkmalpflege zu erleichtern, wird
unter Bezugnahme auf die Miniſterialentſchließung

vom 22. April 1904 (M. A
. Bl. S. 113) ange

ordnet, daß die K
.

Landbauämter ein Verzeichnis

der ihrer Dienſtaufſicht unterſtellten, geſchichtlich
oder architektoniſch intereſſanten Baudenkmäler
anlegen.

Dieſe Verzeichniſſe ſollen durch Vermittlung der
Regierungen dem K

.

Staatsminiſterium des Innern
behufs Uberprüfung durch die K

.

Oberſte Baube
hörde und die beteiligten Reſſortminiſterien vor
gelegt werden.
Es iſ
t alſo auch bei dieſen ſtaatlichen Kunſt

denkmälern künftighin Vorſorge getroffen, daß ihre
Erhaltung ſicher geſtellt iſ
t

und Veränderungen

unter Mitwirkung aller maßgebenden Behörden und
Stellen in durchaus einwandfreier Weiſe erfolgen.

Gg. K
.

Von der Wiege bis zum Grabe. Ein Beitrag zur
ſächſiſchen Volkskunſt. Im Auftrage des Vereines
für ſächſiſche Volkskunde herausgegeben von Prof.
Oskar Seyffert. Zu beziehen von Ernſt Schür
mann, Gewerbebuchhandlung Dresden.
Wohl zu den prächtigſten Werken auf dem

Gebiete der Volkskunſt gehört dieſe Sammlung
von 72 Tafeln, die uns einen Einblick in den

bäuerlichen Haushalt von der Wiege bis zum
Grabe gewährt. Nur wenig Tert als Begleit
worte ſchrieb dazu der Herausgeber, der um
ſichtige Leiter der Abteilung Volkskunſt auf der
III. deutſchen Kunſtgewerbeausſtellung in Dresden
1906, Oskar Seyffert, der ſich hier als einer
unſerer beſten Kenner der Volkskunſt bewährte.
Profeſſor Seyffert läßt die Gegenſtände, die zu
meiſt ſächſiſcher Herkunft ſind, ſelbſt ſprechen und

will einzig durch das Bild, durch den unerſchöpf
lichen Reichtum anmutiger und wirkungsvoller

Formen künſtleriſch anregen, den Künſtler und
Kunſthandwerker beraten, ſo daß die Volkskunſt

ſelbſt eine Lehrmeiſterin ſei. Wer dieſe Erzeug

niſſe der Volkskunſt in ihrer Zweckmäßigkeit und
Materialbehandlung ſtudiert, wer dann verſucht,
ſelbſtändig im Geiſte unſerer Zeit weiter zu ſchaf
fen, der wird in der Volkskunſt nicht eine willige
Magd, ſondern einen Schutzgeiſt ſeines Schaffens
finden. Darum iſ

t

das Studium des vorliegen

den Werkes, deſſen Blätter eine Kunſt voll Friſche
und Naivetät darbieten, beſonders jenen zu

empfehlen, denen e
s
darum zu tun iſt, aus der alten

Volkskunſt ſchöpferiſche Antriebe zu

enrºsenchhr.

Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen zu

einem Rathausneubau in Vohenſtrauß in der
Oberpfalz.

Der Magiſtrat Vohenſtrauß beabſichtigt den Neu
bau eines Rathauſes in Vohenſtrauß.
Die architektoniſche Ausgeſtaltung ſoll mit Rück
ſicht auf die geringen vorhandenen Mittel einfach,
der heimiſchen Bauweiſe ſich anſchließend, geſtaltet

werden. In Frage kommt lediglich ein Putzbau,
unter eventueller ſparſamer Verwendung von Hau
ſtein. Der ornamentale Schmuck iſ

t auf ein ge
ringes Maß zu beſchränken.
Als Bauſumme ſteht der Betrag von 100,000 Mk.
zur Verfügung.
Die Einlieferung der Entwürfe hat ſpäteſtens
bis 15. April 1908, abends 6 Uhr, an das Vereins
bureau Gruftſtraße 1

, III. Stock, zu erfolgen.

An Preiſen ſind vorgeſehen: 1
. Preis 500 Mk,

2
. Preis 400 Mk., 3. Preis 200 Mk.

Das Preisrichteramt haben übernommen die
Herren: Bürgermeiſter Riebel aus Vohenſtrauß,
Magiſtratsrat Winkler aus Vohenſtrauß, Markt
ſchreiber Windſchiegl aus Vohenſtrauß, kgl. Pro
feſſor Karl Hocheder in München, Stadtbaurat
Gräſſel in München, kgl. Hofoberbaurat Handl in

München, kgl. Profeſſor Iummerspach in München.

Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Regierungsbaumeiſter H
.

Buch ert, Architekt, München.
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VI. Jahrgang. Nr. 3. März 1908. Inhalt: Fachwerkhäuſer in Aſchaffenburg – über Totenbeigaben. –

Bildſtöcke. – Ein Iſener Bürgerhaus in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. – Wirtshaus in Neuſtift bei Paſſau. –

Oktoberfeſtbierhalle der A.-G. Hackerbräu, München.

Fachwerkhäuſer in Aſchaffenburg.

ie bei den älteren bürgerlichen Bauten

in Aſchaffenburg vorherrſchende heimiſche
Bauweiſe war, wie b

e
i

den meiſten Main
ſtädten, der Fachwerkbau, wozu die reichen

Eichenholzbeſtände des nahen Speſſart das
vorzüglichſte Baumaterial lieferten.

ren nirgends mehr ſichtbar war. – Erſt im

Jahre 1904 wurde gelegentlich der Faſſaden
reſtauration eines Hauſes in der Sandgaſſe

ein reich ausgeriegeltes, noch ſehr gut e
r

haltenes Fachwerk in Eichenholz freigelegt und
der Beſitzer ließ ſich in anerkennenswerter Weiſe

Wohl weniger aus
Feuerſicherheitsgrün

den, als in dem

Beſtreben den ſpäter

entſtandenen maſſiven

Sandſtein- und Putz
bauten ebenbürtig zu

erſcheinen, wurden in

der erſten Hälfte des
vorigen Jahrhunderts
dieſe Fachwerkfaſſaden

mit einem Verputz
verkleidet und nur
mehr die überkragen

den Stockwerke und

d
ie zum Teil mit

Schiefer verſchalten
Giebel mit den ab
gewalmten Spitzen

ließen auf den ur
ſprünglichen Fachwerk
bau ſchließen, der noch

bis vor wenigen Jah - -
Fachwerkhaus in der Schloßgaſſe.

herbei, die Fachwerk
faſſade wieder inſtand
zuſetzen und als ſolche
unverputzt zu erhalten.

Der allgemeineBei
fall, den dieſer erſte
Verſuch fand, gab

alsbald den Anlaß
zur weiteren Nach
ahmung und in den letz

ten zwei Jahren wur
den die in den beige

fügten Abbildungen

erſichtlichen Faſſaden
reſtaurationen durch
geführt, die in allen

Fällen ein ausgezeich

net erhaltenes zum
Teil in den Aus
riegelungen und mit
Schnitzwerk reich b

e

handeltes Fachwerk
zutage förderten.
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Beachtenswerte Neſtaurierung eines Fachwerkhauſes
am „Scharfeck“. Das Erdgeſchoß wurde ſchon vor
längerer Zeit in nicht glücklicher Weiſe umgebaut

und zeigt jetzt zwei unverhältnismäßig große Schau
fenſter, deren Bögen von einer gußeiſernen Säule

geſtützt werden!

In letzter Hinſicht iſt namentlich das Fach
werk des Hauſes am „Scharfeck“ höchſt be
achtenswert: Die Eckpfoſten zeigen geſchnitzte
Hermen, d

ie Mittelpfoſten Frührenaiſſance
füllungen in Flachrelief und Ornamentik in

Flachſchnitt, die Büge und Knaggen der ein
zelnen Balkenfache ſind reich profiliert und d

ie

Überkragungen der einzelnen Geſchoſſe mit viel
fachgegliederten Deckbrettern verſehen; der

Kontraſt zwiſchen dem dunkeln Eichenholz
riegelwerk und den ausgemauerten weiß ge

tünchten Balkenfachen erhöht noch die male
riſche Wirkung.

Der aufmerkſame Beobachter entdeckt bei
ſeiner Wanderung durch die Straßen allent
halben geſchnitzte Konſolträger oder orna

Schöne Reſtaurierung des Fachwerkhauſes Dalberg
ſtraße 41. Die Faſſade wäre noch reizvoller, wenn

a
n Stelle des großen Ladenfenſters die urſprüng

lichen Fenſter – wie auf der rechten Seite – vor
handen wären; die neuen Verdachungen über den
Fenſtern des II

. Obergeſchoßes wären beſſer weg
geblieben, d

a

ſi
e die Knaggen zum Teil überſchneiden.

mentierte Knaggen unter den abgewalmten

Giebelſpitzen, profilierte Balkenköpfe und Sims
bretter unter den Stockwerkauskragungen und

unter dem ſchadhaften Verputze wird d
a

und

dort Fachwerk ſichtbar, das auf eine reichere
Anlage ſchließen läßt.
Welch eigenen Reiz dieſe Fachwerkfaſſaden
dem Straßenbilde verleihen, iſt ſchon aus den
wenigen Beiſpielen in der Dalbergſtraße e

r

ſichtlich, der durch Freilegung weiterer Faſſaden

nur noch geſteigert werden kann.

Letzteres möchten wir den Beſitzern von Fach
werkhäuſern dringend raten; wenn irgendwo,

ſo lohnt e
s

ſich in Aſchaffenburg, d
a

ſich das

Eichenholzfachwerk jeweilig als tadellos erhalten
erwieſen hat; die einmaligen unweſentlichenMehr
koſten der Fachwerkreſtauration werden reich

lich aufgewogen durch die geringeren ſpäteren

Unterhaltungskoſten gegenüber den Putzfaſſaden.

Die Photographien ſind von Herrn A
.

Hock in Aſchaffenburg zur Verfügung geſtellt.
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Fachwerkhaus in der Dalbergſtraße.

Die ſchöne aufſtrebende Mainſtadt wird
dadurch kunſtſinnigen Fremden neue An
ziehungspunkte bieten und alle Bürger, d

ie

durch Freilegung der Fachwerkfaſſaden ihrer
Häuſer zur Verſchönerung ihrer Heimatſtadt
beitragen, mögen außerdem noch das Ver
dienſt für ſich in Anſpruch nehmen, unſer Be
ſtreben d

ie

heimiſche Bauweiſe wieder zu

Ehren zu bringen, weſentlich gefördert zu

haben. Handl.

Uber Totenbeigaben.
Dr. F. Weber-München.

Es iſt ein allgemein menſchlicher Brauch, den
Toten Gaben in das Grab zu legen. Soweit die
Spuren des Menſchen in der jetzigen geologiſchen
Erdperiode zurückreichen, alſo bis in di

e

ſogenannte
jüngere Steinzeit hinauf, wie bei den Kultur
völkern der alten Welt, bei den chriſtlichen Na
tionen des Mittelalters wie bei den Naturvölkern
unſerer Zeit, überall findet man dieſen Brauch ge
übt und nur d
ie

Abſichten und Anſchauungen des

Das erſte freigelegte Fachwerk in der Sandgaſſe.

Menſchen hierbei und die Formen ſind verſchieden
und haben im Laufe der Jahrtauſende gewechſelt,
nicht der Brauch a
n

ſich. Selbſt in den zivili
ſierten Ländern der Neuzeit finden ſich noch Reſte
und Überbleibſel dieſer auf allgemein menſchlicher
Grundlage beruhenden Sitte.
Wir können uns in das Gedanken- und Seelen
leben unſerer europäiſchen Vorfahren in den vor
geſchichtlichen Zeiten nur hineindenken, wenn wir
die Anſchauungen der Naturvölker der geſchicht
lichen Zeit zum Vergleich heranziehen. Da be
gegnet man in erſter Linie der Furcht von dem
Wiederkommen des Toten, eine Furcht, die ſich bis
heutigen Tages als Geſpenſterglaube erhalten hat
und bei vielen Totengebräuchen eine Rolle ſpielt.
Man muß den Toten alſo in das Grab bannen,
darin feſthalten, ihm keinen Grund zur Rückkehr
geben. Dies erreicht man, wenn man ihm alles
mitgibt, was e

r im Leben gewohnt war, was ihm
gehörte. Sonſt ſchweift e

r

ruhelos umher und
ſchreckt und bedrängt ſeine Sippe, ſeine Nachbarn,
ſeinen Stamm. So findet ſich ſchon in den älteſten
Gräbern des nachdiluvianiſchen Menſchen der
Brauch, den Toten mit Geräten, Töpfen, die wohl
nicht leer, ſondern mit Trank- und Speiſevorrat
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gefüllt waren, und Schmuck für den Körper aus
zuſtatten und man brachte die Leiche in eine be
ſtimmte, ruhende Lage, indem man die Kniee zur

Bruſt hinaufzog und die Arme im Ellenbogenge
lenk zuſammenbog, und ſchnürte ſi

e in dieſer Lage

mit Baſt und Geweben zuſammen, damit ſi
e das

Grab nicht verlaſſen könne. Noch jetzt findet man
dieſen Brauch bei Naturvölkern. Die Ausſtattung

des Grabes mit dem Beſitz des Lebenden wie auch
die Nachahmung ſeiner irdiſchen Wohnung in den
Steinkammern der ſog. Hünengräber und in den

hohen runden Grabhügeln (Tumuli) als ſeinem
nunmehrigen Aufenthalt dauert noch lange in

der vorgeſchichtlichen Zeit fort und wohl auch
die urſprüngliche Abſicht, bis ſich mit fort
ſchreitender geiſtiger Entwicklung auch die Auf
faſſung eines Fortlebens der Toten in einem Jen
ſeits einſtellte, ähnlich dem Leben im Diesſeits, zu

dem der Tote mit allem ausgerüſtet wurde, was
ſeiner Würde, ſeiner Stellung, ſeinem Reichtum

in dieſem entſprach. Mit der zunehmenden reicheren
Geſtaltung des Lebens wird auch das Grabinventar
ein reicheres. Aus der antiken Welt haben wir
aus den Werken der Dichter und Schriftſteller
ein reiches Quellenmaterial über die Anſchauungen

dieſer Zeit, von dem Fortleben der Geſchiedenen
und finden dieſe beſtätigt durch die Gräberfunde
der Kulturvölker der alten Welt. Ebenſo wiſſen
wir von den Anſchauungen unſerer germaniſchen
Vorfahren manches, wie ſi

e

ſich die Fortexiſtenz

im Jenſeits dachten, beſonders die der Krieger

und Helden in Walhall, und auch ſi
e haben die

Toten ſorgſam mit allem hierzu nötigen ausge
ſtattet, den freien Mann mit Wehr und Waffen,

die Frau mit feſtlichem Schmuck und häuslichen
Geräten. Selbſt die zur Körperpflege notwendigen
Mittel, Kamm, Bartmeſſer, Schere und Zängchen
findet man in den Gräbern. Das die alten Auf
faſſungen verdrängende Chriſtentum konnte nicht

mit einemmale den bisherigen Brauch unterdrücken
und ſo finden ſich noch aus der Zeit der Karo
linger reiche Grabausſtattungen bei den Vornehmen,

und ſelbſt den Geringen hat man wenigſtens noch
lange Zeit Tongefäße und geringwertigen Schmuck
wie kleine Gebrauchsgeräte mit ins Grab gegeben.
Als dann die chriſtliche Anſchauung ſich mehr ein
lebte, verwandelten ſich die Beigaben in Würde
und Standesabzeichen und erhielten ſich als ſolche
zum Teil bis heute. Es wurden nun nicht mehr
die im Leben benützten Gegenſtände, ſondern in

der Regel eigens zum Grabgebrauche gefertigte
Nachbildungen von einfacher Art und unedlem
Metall in den Sarg mitgegeben, wie dies z. B.
die jüngſten Ausgrabungen der Kaiſergräber im Dom

zu Speier erwieſen, in denen ſtatt der wirklichen
Kronen, Reichsäpfel, Szepter, Biſchofsſtäbe c.

meiſt nur Imitationen ſich fanden. Bei fürſtlichen
Perſonen, hohen Würdeträgern weltlichen und
geiſtlichen Standes iſ
t

e
s

noch heutigen Tages

Sitte, die Attribute ihrer Würden ins Grab mit
zugeben. Ein Reſt dieſer Sitte auch beim Volke,
die Standesunterſchiede noch über das Leben hin
aus zu wahren, iſ

t es, wenn noch bis in das
vorige Jahrhundert herein in vielen Gegenden
gebräuchlich war, die Toten in ihrem ſtandes
mäßigen Feſttagskleidern zu beſtatten. Inwieweit
die vielfach noch übliche Sitte, dem Toten die von
ihm im Leben verwendeten Geräte zur Körper
pflege, wie Kamm und Raſiermeſſer oder die
Schüſſel, aus der die Leiche gewaſchen wurde und
das Handtuch mit ins Grab zu geben, nicht mehr
verſtandener Überreſt alter, heidniſcher Anſchauung

von dem körperlichen Fortleben oder neu entſtandener
Aberglaube iſt, wird ſchwer zu entſcheiden ſein.*)
Aber ſelbſt in der allgemeinen heutigen Sitte der
Beigabe der Sterbkreuze und in katholiſchen Ländern
der Roſenkränze ſchimmert noch die Abſicht der
Beigabe eines Würdezeichens durch, inſofern dieſe
Dinge im Volksbewußtſein Symbole der neuen
Würde des Menſchen als Chriſten ſind, ein Würde
zeichen, das jetzt alle, o

b

hoch oder nieder, in

gleicher Weiſe mit ins Grab bekommen ſollen.
Weniger bekannt als dieſe allgemeinen Beob
achtungen iſ

t

die Tatſache von Beigaben ſpezieller

Handwerksgeräte und Berufskennzeichen. Dieſem
merkwürdigen Brauche ſcheint ein uralter Glaube
von einem perſönlichen Fortleben im jeweiligen

Lebensberuf und der Fortdauer der Lebenstätigkeit

in einem Jenſeits zugrunde zu liegen. Er findet
ſich vereinzelt ſchon in den eigentlich vorgeſchichtlichen
Gräbern, für uns beſonders intereſſant iſ

t

ſein

Vorkommen auch in den Grabſtätten unſerer ſpe
ziellen Vorfahren, der Franken, Alemannen, Baju
waren, in den frühgeſchichtlichen Reihengräbern

dieſer Stämme vor ihrer Bekehrung zum Chriſten
tum. Mag man dieſen Brauch der Beigabe von
Geräten ſpeziellen Handwerkbetriebs auch noch nicht

ſo deutlich in den Beigaben allgemeiner Haus
induſtriegeräte ausgeſprochen ſehen, wie z. B

.
von

Nähnadeln, Nadeln zum Netzſtricken, Küchenmeſſern,
ähnlich unſeren Tiſchmeſſern mit einer Griffſchale
von Holz oder Bein, wie ſi

e faſt in keinem Frauen
grab fehlen, oder Spinngeräten, von denen ſich

in der Regel nur die Wirel von Ton oder ſonſtigem
dauernden Material erhalten haben, da die übrigen
Beſtandteile, Spindeln und Rocken, meiſt von ver
gänglichen Stoffen waren, ſo tritt er ſchon deut
licher hervor in der Beigabe von Geräten beſon
derer Kunſtfertigkeit, wie z. B. der Weberei. In
einzelnen Frauengräbern finden ſich nicht ſehr
häufig ſonderbare ſchwertähnliche Geräte von Eiſen,

in Länge von 3
0 –40 cm bei 4–5 cm Breite,

die man ſich nur als Weberſchwerter erklären kann,

wie ſi
e

noch bis zum Beginn der Fabrikarbeit im

Gebrauch waren (gut beobachtet in Gräbern des

*) Näheres bei Wuttke, der deutſche Volksaberglaube der
Gegenwart, 3

. Bearbeitung von Elard Hugo Meyer, 1900.
S. 462, 463, 464.
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alem. Reihenfriedhofs von Schretzheim, Muſeum
in Dillingen); ferner kommen kahnförmig geformte
in Spitzen verlaufende Horngeräte vor, die man
als Weberſchiffchen erklärt. Ebenſo deuten Web
ſtuhlgewichte an, daß man ſelbſt Webſtühle bei
gegeben hat, die, weil von Holz, ſich natürlich nicht
erhalten haben.

Ganz beſtimmt aber tritt dieſer Brauch der Aus
ſtattung des Toten mit ſeinem Handwerkszeug für
das Jenſeits hervor,

ſcheinlich auch ein Bruchſtück eines ſolchen aus einem
bajuwariſchen Grab bei Iſchl (B.-A. Traunſtein)
in der Sammlung des Hiſt. Vereins von Ober
bayern vorliegt. Man hat auf dieſe meiſt unſchein
baren Funde bisher wenig geachtet und es mag

mancher derartiger Gegenſtand, den man ſich nicht
erklären konnte und daher als zweifelhaften Ur
ſprungs oder als wertlos anſah, in den Samm
lungsdepots liegen, da man früher das Augen

merk nur auf Waffen und
wenn wir in Männer
gräbern neben der
Waffenausrüſtung des
Manns beſonderes
Handwerksgeräte beige
geben finden. Am häu
figſten treten hier Werk
zeuge auf, welche auf
Feuerarbeiter, wohl
Schmiede, hinweiſen.
Die Schmiedekunſt war
bekanntlich beſonders
hochgeſchätzt. So finden
ſich ſpeziell in bajuwa
riſchen Reihengräbern

z. B. einmal eine große
Schmiedezange von Eiſen
(Hiſt. V. v. O.-B.), oder
ein Feuerhaken mit lan
gem Stiel und Ringgriff,
ähnlich unſeren Schür
haken (Muſ in Traun
ſtein), oder eine eiſerne
langgeſtielte ſchmale
Schaufel, ähnlich einer
Schäferwurfſchaufel
(Muſ. in Weilheim), oder
ein als Bratſpieß bezeich
neter langer Eiſenſtiel,

wahrſcheinlich der Reſt
eines Feuerhakens (Vor
geſch. Staats-Flg.) u. a. aus Reihengräbern
bei Kirchdorf am Haunpold, Hörpolding, Weil
heim, Allach. Wiederum andere Eiſengeräte

deuten auf Lederarbeiter, ſo die nicht ſelten vor
kommenden Pfriemen größerer oder kleinerer Art,
vielleicht auch eine Art kleiner Meſſer mit ſcharfer
Spitze, von denen ſich je eines noch mit der runden

verzierten Hornfaſſung des Hefts oder der Griff
angel in den Sammlungen von Traunſtein und
Titmaning aus Gräbern von Hörpolding und Eging

erhalten hat. Sehr intereſſant iſ
t

ferner ein Eiſen
geräte in Art eines Wiegmeſſers mit zwei Hand
haben zum Wolleſchaben (Tuchbereitung), wie ſolche

in einem langobardiſchen Gräberfeld b
e
i

Krain
burg in Oſterreich gefunden wurden, wahr

Entwurf zu einem Garten- und Ausſichtshäuschen.

Architekt M. E. Beyrer, München.

Schmuck richtete. Zwei
fellos hat man aber
hier Geräte vor ſich,
welche der Beſtattete

als Meiſter eines beſon
deren Handwerks mit
ins Grab bekam.

Es wäre nun ſehr
intereſſant, zu verfolgen,

o
b

ſich auch noch im

Mittelalter Uberreſte

dieſer Gebräuche nach
weiſen laſſen. Es würde
ſich daraus der rote
Faden ergeben, der alt
heidniſche Sitten bis

in die hiſtoriſche Zeit
herab, auch auf dieſem
Gebiete verfolgen ließe,

wenn natürlich auch hier
aus der urſprünglichen
Ausſtattungsabſicht nur
mehr eine Standesaus
zeichnung geworden iſt.
Vielleicht laſſen ſich in

manchen dem Verkehr
länger entzogen geblie
benen, abgelegenen Ge
bieten noch bis in die

Neuzeit herab ſolche

f Gebräuche feſtſtellen.

Ähnlich wie b
e
i

den Handwerkern wäre e
s

bei beſtimmten Berufen, wie dem Bergmann,

dem Schäfer, dem Jäger, dem Soldaten möglich,

d
ie Beigaben charakteriſtiſcher Zubehör nachweiſen

zu können. Dem letzteren hat man wenigſtens bis
vor kurzer Zeit ſeine im Feldzug verdienten Ehren
zeichen häufig mit ins Grab gegeben, während ſi

e

jetzt in den Landkirchen auf den Veteranentafeln
neben dem Namen des Trägers beigeheftet werden.
Vielleicht laſſen ſich auch aus Sagen, Volksliedern,
Märchen, Erzählungen alter Leute ſolche Gebräuche
noch herausfinden und e

s wäre dankbar zu be
grüßen, wenn Mitglieder hierüber in der Zeitſchrift
ihre Funde und Erfahrungen veröffentlichen
würden.
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Bildſtöcke.*)

In obenſtehenden Abbildungen ſind eine Reihe
von Bildſtöcken aus Stein und Holz gezeigt, welche
infolge ihrer außerordentlich feinen Durchbildung
und des reichen plaſtiſchen Schmuckes bemerkens
wert ſind. Das erſte Bild ſtellt einen Bildſtock
am Gemeindeverbindungsweg nach Gernach mit

der Jahreszahl 1755 vor. Sehr zu beachten iſ
t

hier die außerordentlich genaue Ausführung der
Figuren des Aufſatzes und wenn auch zu dieſer

reichen Detailausbildung der Sockel infolge der
etwas plumpen Profilierung in keinem richtigen
Verhältnis ſteht, ſo iſ

t

dieſer Bildſtock doch ein
ſchönes Werk zu nennen. Am Ausgange der Ort
ſchaft Grafenrheinfeld ſteht der zweite Bildſtock,
der die Jahreszahl 1694 trägt. Uber einem bank
artigen Unterbau erhebt ſich auf zwei Säulen ein
Relief mit ſehr bewegter Umrißlinie; der Stein
metz gefiel ſich darin, eine Reihe von Figuren
unterzubringen. Die Wirkung dieſes Bildſtockes
wird geſteigert, wenn einmal a

n Stelle der küm

f

merlichen Bäumchen zu beiden Seiten mächtige, -

beſchattende Bäume getreten ſind. Im dritten

*) Abbildungen 1 und 2 ſind von Herrn Bezirksbaumeiſter
Stelter in Schweinfurt, Bild 3 vom K

.

Bezirksamte Ochſen
furt, Bild 4 vom K
.

Bezirksamte Regensburg zur Verfügung
geſtellt.

Bilde ſehen wir einen aus der Renaiſſancezeit
ſtammenden Bildſtock aus der Umgebung von
Ochſenfurt. Bei geſchloſſener Umrißlinie – im

Gegenſatz zum vorigen Bilde – iſt hier reiche
Reliefplaſtik am Kopfe des Bildſtockes zu ſehen.
Leider iſ
t

dieſe Plaſtik ſchon ſehr ſtark verwittert
und nur den beiden beſchützenden Bäumen iſ
t

e
s

zu verdanken, daß das Zerſtörungswerk noch nicht

weiter vorgeſchritten iſt. Ein ſehr reizvolles Feld
kreuz zeigt das letzte Bild, ein Feldkreuz bei Bruck
bach. Auf maſſivem Sockel ſteht ein in Holz ge
ſchnitztes Kreuz mit einem Kruzifixus. Das kräftige
Kreuz iſ

t

durch ein Dach gegen die Unbilden der
Witterung gut geſchützt, dadurch bekommt der ganze
Aufbau größere Maſſe und wirkt, obwohl er den
freien Himmel als Hintergrund hat, immer noch
wuchtig. Kreuz und Kruzifixus ſind farbig ge
halten und machen einen außerordentlich maleri
ſchen Eindruck. Als häßliches Gegenſtück ſeien hier
die Feldkreuze erwähnt, die auf einem kahlen,

dünnen Kreuze einen unverhältnismäßig kleinen
gußeiſernen Kruzifixus, der nach Katalog zu be
ſtellen iſt, tragen oder die Feld- oder Erinnerungs
kreuze, welche ein dünnes, gewöhnlich vergoldetes

Kreuz auf einem polierten Granitſockel haben und
ausſehen wie geſchmackloſe Grabſteine. R.
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Ein Iſener Bürgerhaus in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.
(Quelle: Archiv Landshut: Markt Iſen).

„Wie wichtig muß es für unſere Nachkommen
ſein, die Art, wie wir unſere Häuſer zieren, fleißig
aufzuzeichnen, damit verſchiedene nicht unwichtige

Data für die Geſchichte, dann das Bild des Zeit
geiſtes durch die Anderungen der Häuſer nicht
verloren gehen! Die Gegenſtände, die man zum
beſtändigen Anſchauen aufſtellt, ſind ein Teil der
Volkserziehung.“
Jedermann weiß, welche Geſchmacksverwirrung

zum Schaden der Volkserziehung eingeriſſen iſ
t,

ſeitdem ein weitblickender Mann obige intereſſante
Sätze niederſchrieb, – im „Münchener Policey
Uberſicht vom Monat Jäner 1805“ bin ic

h

auf ſie

geſtoßen. Man weiß aber auch, wie gerade hier

in München ſeit Jahrzehnten a
n

dieſem Teil der
Volkserziehung emſig gearbeitet wurde; die bevor
ſtehende Ausſtellung will ja vor allem künſtleriſchen
Geſchmack hineintragen in die breiten Schichten
des Volkes, will Erzeugniſſe des Kunſtgewerbes
vorlegen von wirklicher Gediegenheit und einfacher
kräftiger Schönheit, welche auch der kleine Mann
ſich leiſten kann; ſi
e will anſchaulich zeigen, daß

man ſeine Wohnräume einfach, ohne nachgeäffte,

Ludwig Heilmaier, Kaplan.

falſche Eleganz, und dennoch behaglich geſtalten kann,

wie e
s unſere Großeltern noch verſtanden haben.

Mit Schrecken muß man jedoch wahrnehmen, wie
das heutige Ubergangsgeſchlecht mit dreiſter Hand
das Alte ſtürzt und allzuſchnell die Brücken hinter ſich
zerſtört. Erſt ſpät wird das Vaterland jenen Män
nern. Dank wiſſen, welche heute noch d

ie Fäden
der Uberlieferung ſorgſam feſthalten, welche noch
zur rechten Zeit mit zärtlicher, faſt wehmütiger

Liebe ehrwürdigen Hausrat, vergilbte Familien
urkunden ſammeln oder vor dem Untergange retten,
ſich auch bemühen, an der Hand all der toten
Dinge das Leben, die geiſtigen Strömungen der
entſchwundenen Altväterkultur wieder zu ver
ſtehen.

Von dieſem Standpunkt aus betrachtet, gewinnt

auch das ſcheinbar Unbedeutende weittragende Be
deutung und gewiß verdient deshalb das vorlie
gende Inventarverzeichnis das Intereſſe der Leſer,
welches ic

h

aus hundertjährigem Schlaf inmitten
eines dickleibigen Archivfaszikels aufgeſtört; e

s iſ
t

uns ein Führer durch ein behäbiges Bürgershaus

des Marktes Iſen im Jahre 1770.
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Der Hofwirt zu Iſen zählte immer zu den
reichſten und angeſehenſten Bürgern des Marktes.
Ihm gehörte nicht bloß die Hofta fern, ein
ſchönes Gaſthaus mit großer Okonomie, er be
ſaß auch einige Lehenshöfe, mit der Taferne war
ferner die Riemersgerechtigkeit nnd Kram
m ersgerechtigkeit verbunden. Aber, wie es
nicht bloß heute vorkommt, ſondern zu allen Zeiten
vorgekommen iſt: Dem guten Hofwirt Joſeph
Lechner ſtiegen die Schulden aus verſchiedenen

Gründen über den Kopf hinaus, und am 3. Auguſt

1770 wurde auf Befehl des Hofrates zu Freiſing

das Inventarium des Lechnerſchen Vermögens ab
gefaßt. Und ſonderbar: mein Urgroßvater mütter
licher Seite „Antoni Waizenpöckh, Raths, Krammer
und Färber“, ſtand als erfahrener Kaufmann neben

Franz AntoniHeigl, Lebzelter und Weinwirt, Johann
Anzenberger u. a. an der Spitze der „Schätzleuth“,

und mein Urgroßvater väterlicher Seite, Sigmund
Hällmayr, ebenfalls Kaufmann, ſtand damals als
„Amts-Kammerer“ an der Spitze des Magiſtrats,

des unteren Gerichts und der ganzen Kommnne Iſen,
Zunächſt betreten wir die „Er am merey“ und
ſehen uns um, was in den niederen Gewölben
des Ladens alles aufgeſtapelt iſt: Wir gucken zu
erſt in die Schubladen und finden da: Grädiſche
und kolliſche ſchmal Bändel, Seiden- und Tafet
Bänder, wollene Gallaner Bändl, biesl zu denen
Hemmetern, ſeidene Schnier, Harbändl, halbſeidne,

dan wohlene Spizl, feine und gemeine Salzburger
Spiz, Leoniſche Spiz, Bordten zu Hoſen mit far
bigen tragern, Kreponer Flör, Rothes kamel Har,
Huetſchnieren, kardaunerne Haubenfleckhl, Schueh
nöſtlen, weiſe, geferbte (uſw.) Faden, Schnier
Riemen, auch Priſil und Huetfarb, Zwirn, gefarbte
Pauwohl, geſponens Garn, Leinwath, weiß und
blaue geſponene Wohl, alle Arten von knöpfel,
gläſerne, beinerne, hilzene, karmelharnene, aus Zün,
Meſſing, Hemmet-, Camiſol- (uſw.) knöpſel, dann
von allen Farben. Ferner ſind in den Schubladen
große und kleine Mietter- und andre Häckhen,

künder Büchel, Spielkarten, Wözſtain, kupferwaſſer,
gelbe, graube, rothe farb, Inßleth körzen, Roth
und ſchwarz Toback, blöder Tobackknöpf vnd
Toback Sedln, Pöch, Allraun, vnderſchidliche (hil
zerne uſw.) Löffel, dann alle Arten Gewirz, große

und kleine Schrodt, gerolde Gerſt vnd grieß, große
Pirſchen, dan Schuechpirſchen vnd Bemſl, Schwebel,
Anniß, hauben, ſpitz vnd vnderſchidliche Näh
fäden, alle Natherey waar, Zonterſtein (-Zunder),

ſchuſter Zeug, kämppeln, beinerne Roſenkränzl,

Ablaß Pfennig, Lorber Blöder, Pernzetl, ſilberne
Florſchnallen, erderne Tobackpfeiffen vnd auch kim,
Störkh, Handtringe, Schuech- vnd Hoſenſchnallen,
Silberne Pertl, Zwywegen vnd Weinzöthl, Stöckh
ſilber, Hochzeitkränz uſw.
Uber den maſſiven Schubladenkäſten iſ
t

der

Stolz des „Kramers“ bis zur Decke empor aufge
richtet: die Tuch war e. Da bewundern wir in

allen denkbaren Farben und Güten den Boy, den
Cardon, Bombaſin, Pers und Tafet, den ſchwarzen Da
maſcht, den Sammet, Eriſet, Gloimmet, Guſet,
Scharſchedt, Buſchet, Regenspurger Zeug, Camerlot,
halbräſch, Graber, Cardis, Calman, Camolt. Ich
hätte nur den Waizenpöck ſehen mögen, wie er

mit ſeinem ſcharfen Auge ſofort alle dieſe feinen
Tucharten erkennt, die Größe und den Wert der
vorhandenen Stück abſchätzt und notiert. Es kommt
ſchier kein Ende: all dieArten von ſilberfarbner (uſw.)
Glanß Leinwath, die geſchiedenen Mitterfleckh,
Bruſtflöckh, Mannerſtrimpf, (weiße, ſchwarze, blaue)
Weiberſtrimpf, baumwollne Manshauben, Pfeffer
vnd andre rothe Diechel, blaur Schnopf Tiecheln,
große Tiechel (à 6 kr.), dann der weiße und blau
geſtraipte Barchet, gedruckhter, blauer uſw. Flanell,

Prauner Erebon, rotter Bey, halß Tiecheln von
Floredtſeiden, Badiſt, Trageth, Sammet, Bluſch:
aller möglicher Hauszeug: Mihl Beidl Tuech,
Landtuech, ſchwarzes Holländiſches Tuech, Berliner
uſw. farber Tuech, blau meliertes, grobes Tuech,

liecht blaues federiges Tuech, uſw.
Wir gehen nun in ein Gewölbe, wo die Eiſen
waren vorherrſchen. Da gibt es Leimb, Schwam
mer, Eiſen Tradt, Leinöhl, Störckh Mehl, Sicheln,

Schar Nögl, Ganze Boden-, Halbpröder-, Huef
Nögl, Sänſen, Stachel, 8ter Eiſen, Eiſenſtangen

aller Art, dann Schliden-, Sollen-Eiſen, Wagen
Eiſen, eiſerne Schaufflen, beſchlagene vnd unbe
ſchlagene Schaufflen und Heygabeln, Handtſteckher,
Eiſenpickhl, Zaineiſen, Huefſtabeiſen, ferner treffen

wir auf käß, Sigl War, getruckhtes Papier, Vor
heng-Gſchlöſſlen, Fiſchlain, verſchiedene gemachte
Riemerarbeith, Zinn, Möſſing uſw. in Tafeln, eiſene
und kupferne Wagen, Caffe- u

. Pfeffer Mihlen,
Zämbiß, Bögl Eiſen mit aufſözl, löderne Beidl uſw.
Kurzum, man kann ſich faſt nichts denken, was

d
a

nicht zu kaufen geweſen wäre.
Aber wo hat denn der Lechner das alles herbe
zogen? In ſeinen Rechnungen finden wir Georg
Platner und Niclas Söckel, hervorragende Kauf
herrn in Nürnberg, die Münchener Handlsherrn
Antoni Meyr, Auguſtin Ruedorffer, Joh. Oſiander,
Gottlieb Freitag Schwaabe, Schmerz in Augsburg,

Joh. Philipp Vogl, Handlsherrn v
. Siben bei

Schueberg in Sachſen, Joh. Angelicus Schalcckh
von Leghauſen, Bonaventura Collicaſter von Sto
baln uſw.
Solche Kramer, bei welchen alles zu haben
war, von der feinſten Seide bis zum gröbſten
Garn, und welche bei den Kauffherrn der erſten
Handelsſtädte ihre Waren beſtellten, gab e

s in

Iſen mehrere. „Samentliche Kramer“ des Marktes
aber hielten feſt zuſammen und ihre Innung unter
ſchied ſich in nichts von den Handwerkerzünften.
Damals, in der Mitte des 18. Jahrhunders, muß
doch noch eine große Wohlhabenheit geherrſcht

haben zu Iſen, denn e
s wurde fleißig gekauft in

den dortigen Bazaren und der Lechner kam keines
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wegs dadurch in ſolche Schulden, weil die „Kram
merey“ nichts eintrug, ſondern aus ganz andern

Urſachen. Dabei waren die Kramer ſelbſt infolge
ihres Reichtums und infolge ihrer durch Reiſen
und ausgedehnte Beziehungen gewonnene Erfahrung

die angeſehenſten Bürger des Marktes, ſi
e ſind faſt

immer in den Ratskollegien zu treffen. So hat 1786
der Stricker Paul Huber ſich beklagt, daß „der
Bürgerliche Magiſtrat in Iſen ſamt den Markt
ſchreiber meiſtens aus den dortigen Krämern und
ihren anverwandten beſteht.“ Die im Rat ſitzenden
Krämer bereiteten ihm nämlich, irgendwelche Kon
kurrenz befürchtend, mit Erfolg Schwierigkeiten

in ſeinem Anſuchen, ſein „kindiges Stricker handt
werkh ohne mänigliches irr oder hindernuß, zu

ewiger Zeit gaudieren zu derfen.“ Die erwähnte
Wohlhabenheit erhielt freilich gar bald darauf den
Todesſtoß, indem durch die Aufhebung des Stiftes
St. Zeno, durch die Säkulariſierung der ganzen
Herrſchaft Burgrain, durch die Beſeitigung des
Pfleggerichts und Marktgerichtes, Kriegswirren

und Teuerung die Bürgerſchaft an den Bettelſtab
gelangte.

Nachdem wir in den Kramladen des Iſener
Hoftafernwirtes einen neugierigen Blick geworfen,
liegt e

s nahe, daß wir das ganze Wohnhaus
von unten bis oben etwas betrachten. Und e

s

wird ſich der Mühe verlohnen; hat doch im Lech
nerſchen Haus Jahrhunderte lang Wohlhabenheit
geherrſcht. In der Tat, e

s iſ
t gar wohnlich darin,

ein gewiſſer feiner Sinn läßt ſich nicht verkennen,
überall offenbart ſich gediegene Zweckmäßigkeit und

Schönheit zugleich und eine gewiſſenhafte Aus
wahl und Anordnung des Hausrates; mit einem
Wort: Das Lechnerſche Haus iſt noch eines jener
echt deutſchen Häuſer, deſſen Bewohner es verſtehen,

ſich recht behaglich und gemütlich einzurichten. Zu
gleich lernen wir hier ein altes Iſener Wirts -

haus kennen. Wir wollen e
s mit den im Kram

ladenbericht erwähnten Schätzleuteu beſichtigen. –

„Im Flöz“ ſehen wir außer einem Hackſtöckhl
und einem Waſchſchaffl nur ein eingemaurthes
käſtl, darin 5 gläſerne Cafindl, 8 Piergläſer vnd

1
2 Weingläsl und 12 Prandtwein deto (zuſammen

auf 1 fl. 30 kr
.

geſchätzt). Dann ein flüchtiger Blick
hinab in den Pierkeller, wo neben dem Faß die
Maße aus Kupfer hängen: 1 Schenkh, 2 Schenk

u
.
1 kändl; auch die käß Laib und 9
0

Pfund
Schmer befinden ſich hier. Daneben iſ

t

der Wein
keller. In einem Verſchlag wird der Wein ge
ſchenkt */

2 Maß und kändlweis; 1 Trachter und

4 Möſſing Pippen liegen auf einer Paumöhl Truche.
Von der Flöz aus treten wir nun in die gewöhn
liche Zöchſt uben, ein großer Raum mit brauner
Holzdecke und Scheibenfenſtern. Vier maſſive Eichen
tiſche mit weit ausgeſpreizten gewundenen Beinen
mit Vorpenkhen ſtehen in der Mitte. Im Erker
gibt e
s

auch Seſſln, ein kleiner alter mit Löder,

der andere mit blauem Tuch yberzogen. Die Wand

ſchmückt ein Crucifir und ein Gemähl: Daß Schweiß
Tuech. In zwei geſpörten käſtlen ſind 3 duzet
MihlWeilling ſamt denen Bredlern und 1

0

erderne
Schiſſeln. Ein blechernes Paumöhlköſtl, ein Hack
ſtockh, der Ofen, 6 eiſerne Leichter und 7 Putz
ſcheren bilden das weitere Inventar. Jetzt ſchauen
wir in die Kuchel, wo der gewaltige Herd ſteht.
Die Ausſtattung iſt ſehr reichhaltig. An der Wand
zählen wir nicht weniger als 1 1 kupferne und

9 eiſerne Pfannen, 2 möſſinge Pfändl, 1 glueth
Pfan; dann 1 möſſinger Kößl, 1 eiſern Spielkößl,

4 Trifteß, 3 kupferne Pöckhl, 4 Roſt, 1
5 eiſerne

haffen Drickhen, 2 eiſern Aufſäzl, 1
1 eiſerne Leichter,

6 Puzſchern, 2 Schneidt Möſſer, 1 kupfer Seicher,

2 Seicher von Eiſen, 7 Bradtſpieß, 3 Kiechel Spieß,

1
0 Schöpf Löffel, 3 Murſer, 1
2 erderne Degln,

18 große und kleine dergleicheu Degln, 1
5 erderne

Höfer, 3 Duzet hilzerne Däller, 1 kupferne Gazen,

1 Waſſer Schäffel, 1 Waſſer Zuber.
In der Speiß nebenan ſtehen 1

0

kärb mit
Vorräten, 1

3 Schiſſeln von Meolica Erden, 1
0

andre dergleichen Schiſſeln, 10 erderne Bradt
pöckh, 3 Mihlhöfer, 3 kupferne Caffe Gſchirr,

2 kupfer köſtln, 1
2 Nudlpröder uſw. Auf der

andern Seite der Flöz finden wir ein Kün dts
Stibel, darin ein Kindt Pöttſtädl mit einem ge
richten Pöth (3 fl. 20 kr.) und eine Pöthſtatt, wo
rinnen ein ober vnd vnder Pöth yberzogen mit

1 polſter vnd 1 küß auf 6 fl. 15 kr
.

gewertet.

Außerdem: 4 Tafeln a
n

den Wänden, 1 Seßl,

1 Tiſchl, darauf ein blöchernes Paumöhlfläſchl,

3 erderne Schiſſel, 1 Pögl Eiſen, dann 1 ſchäffel
nnd 1 kerbel.

Doch ſteigen wir jetzt die Stiege empor zum
Tafel Zimmer (für beſſere Gäſte), wo wir

5 große Tiſche mit 20 forbenkh zählen. Die

4 Fenſter ſind mit feinen Vorheng verſehen, a
n

den Wänden hängen 2 Crucifix mit 2 gemahlenen
Tafeln (= Gemälden): Chriſti vnd Marie (4 fl.)
und 9 andere gemahlene Tafel (9 fl.). Da ſind
ferner 5 mit goldgelben Zeug geklaidte Beinſeſſel,

1 Speiß Tafel mit 1
0

Duzet Deller, 1 geſpörtes
käſtl, ſogar 1 Piliar (Billard) von grinem Tuch
yberzogen mit denen Kuglen vnd Löffeln, auch ein
eigener Spil Tiſch. In der Ecke eine Pöttſtatt
mit einem gerichten Pött ſamt 1 bolſter und

2 kiſſen.
Anſtoßend das Nebenzimmer zeigt noch fei
nere Einrichtung (vielleicht als Vereinslokal und
auch als Quartier für ſeine Gäſte beſtimmt.) Es
ſtehen nämlich da3 etwas zierlicher gebaute Tiſche,

davor 1
0 gelbe Spieglſeſſl, ein dergleichen Bein

ſeſſl, 6 blaue und 1 grüner Seſſl. Ein prächtiger
großer Hausaltar ziert die eine Wand, a

n

den

andern Wänden 1 Spiegl und 6 gemahlene Tafeln.
Die übrige Ausſtattung beſteht aus 1 zinnern
Lavor, 1 Canope von grien Tuch yberzogen, 1 Pött
ſtath mit gelben Zu Vorhang (=Himmelbett), daran
ein yberzogenes Ober vnd Vnder Pött, ſamt
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1 Bolſter vnd 2 Küſſen. Im Alkou e n eine zweite
Pöttſtatt mit blauen Zu Vorhengen daran. Schließ
lich wäre noch zu nennen eine Reihe von 8zinernen– Nachtgeſchirren. In der Laden kamm er treffen
wir große geſchnitzte Truchen, wo die fleißige Haus
frau die Arbeit ihrer und ihre Mägde Hände hinter
legt, „die ſchimmernde Wolle, den ſchneeigten
Lein“ 43 Tiſch Tiecher, 1 Tafel Tuch, 57 Tiſch Sal
veter, 46 Handtiecher, 13 rupferne Leylacher (= Bett
tücher), 17 Küſſen Ziecher, 42 paar ſaubere Ley
lacher, 3 par blaue Pötter Züeg. 28 Ellen Tiſch
zeug, 9 Elln Leinwercher Leinwath, 8 Elln far
berne Leinwath, dann große Mengen von Flachs,
geſponnener Wohl, ſchwarzer Zwilch, Zwirn und
Garn. Doch noch andere Dinge ſind hier aufge
ſpeichert: getorrtes Obſt, Zunterſtein, Papper
deckhlen, ſtainerne Flaſchen uſw. Die nächſte
Kammer führt uns 6 Spinrädt in ſtolzer Reihe
vor Augen, mit Seſſeln dabei. Da hört man an
den langen Winterabenden das Schnurren der
Räder und dazwiſchen das Kichern der Mägde.

Auch 3 Pöttſtätten ſind darin, an jedem ein ge
richtes Pött, 1 Polſter vnd 2 Kiſſen, blaue Vor
henge daran. Es folgt die Mehl Kammer, darin
3 Möhl käſten, 1 Brodt Trockh, 1 Truche vnd
24 Traidtſöckh.
In der Schlafkammer des männlichen Geſindes,
mit 4 Pöttſtätten, „jede auf ein Perſohn.“ 1 Tiſchl
und 4 Tafeln an den Wänden, auch 1 Center
geſelchtes Fleiſch.
Die ſogen. „große Stube“: ein Tiſch mit
forbenckhen und einem Pöttſtädl, an den Wänden
1 Crucifix, 6 gemahlene Tafeln, 1 Fraun Biltnus
und 2 Landſchäfteln ſcheint ein gewöhnlicher Zu
ſammenkunftsort der Familie zu ſein. Rückwärts
liegt die Riemer oder Löder Kammer: Werch
löder, ungearbeithe Gaiß vnd dergleichen kalb Heuth,

verſchiedenes anders Löder zu der Riemerey, Roß
geſchirre ſamt allm Zuegehör; auch zum Verkauf
hergerichtetes verſchiedenes Riemerwerch findet ſich

da. Nunmehr ſteigen wir hinauf „auf den
Kaſten“, wo der Rentſchliden ſamt allen Zube
hör, die 2 Dult Trichen, andere Trichen und
Tricheln, Pier Wäffle, alte Tiſch vnd Pänkh, Ge
wandt vnd Handkörb uſw. friedlich nebeneinander
ſtehen. Sogar vor dem Hey boden ſchrecken wir
nicht zurück, wo der Weizenbeck 6 Mödl Hey zu
30 fl notiert. Von da ſchauen wir hinab auf den
Hof; große Mengen von Holz, hartes und feichtes,
lagern dort, Läden vnd Pröder. Auf der einen
Seite des Hofes der Pferdtſtall, auf der andern
der Küe ſtall mit zahlreichen Melch Küen und
Kalben. Das Schlafzimmer der Lechnerſchen Ehe
leute befindet ſich im Neubau. Es iſt reich aus
geſtattet mit Gemälden und Ziergegenſtänden.

1
4 große und kleine Tafeln und Rahmen hängen

a
n

den Wänden, eine eiſerne Uhr und 3 Biſtollen,

in einer Ecke ein Crucifix beſamt der Muetter Gottes
zwiſchen 2 Biltnuſſen S
. Sebastiani et S. Rochi.

Auf einem furnierten Eamode kaſten leuchtet eine
Monſtranz; ebenſo ſind dort 2 Chriſt Kündl und
ein Muetter Gottes Bild aufgeſtellt. Im Schrank
bewundern wir das Eaffe und Thee Gſchirr, die
ſchönen kandeln und Löffeln, die Salzpireln und
Zuckheraufſäzln uſw. alles aus blank geſcheuertem
Zinn, die Meolica krieglen und kupfernen Flaſchen
uſw. Außer den Pöttſtätten ſtehen noch Kleider
käſten und ein Canope a

n

der Wand.

Doch wir haben nun genug geſehen und inven
tariſiert und der bayriſche Durſt macht ſich fühl
bar. Alſo geſchwind hinüber in die behagliche Zöch
ſtuben, wo wir uns bei einem vollen, überſchäu
menden Schenkh von ſtarkem Allramgebräu gütlich

tun und uns köſtlich unterhalten mit Waizenbeck,

dem bedächtigen, erfahrenen Kaufmann, dem rechts
kundigen und ſehr geſprächigen Lebzelter und
Weinwirth Heigl und den andern „Schätzleuth.“
Solchermaßen geſtärkt, können wir dazu übergehen,
der „Gwanterey“ der Lechnerſchen Hofwirtsehe
leute eine eigene Betrachtung zu widmen.

Die Kleidung.
Die Kleidungsſtücke des 1770 mit Tod ab
gegangenen Joſef Lechner betrachten wir zuerſt im

Verein mit Joſef Antoni Eiſenreich und Ignati
Pauſchmitt, beede Marckts Procuratores, welche
als Zeugen des hochfürſtlich freiſingiſchen Magi
ſtrates Iſen eben die Kleidung als Erbſchaftsteil
der Lechnerſchen unmündigen Kinder Philipp und
Joſef an ſich zu nehmen hatten.

Fangen wir bei den Strümpfen an: 6 par weiſe
baumwollene Strimpf, mehr 2 paar unterſtrimpf,

dan 2 par blau baumwollerne, 1 par braune Sommer
vnd 2 par braune Winterſtrümpf.“ Die Strümpfe

reichen bis herauf zu den Knien, die Schuhe ſind
mit Silberſchnallen geziert. Dann „2 lederne
Hoſn“, ganz unvertilgbare, deren ſich kein Bürger

zu ſchämen brauchte. „6 weiſe Leibſtückl, weiters

2 abgetragne roth düchene Leibſtückhl mit 47 ſil
bernen Knöpfen, Item 1 dergleichen Leibſtückl mit
18 ſilb. Kn.“ Von dieſen Weſten hebt ſich wunder
voll ab der duukle Rock: „ain ſauberner braun
tiecherner Rock mit 48 ſilbernen Knöpfen, ein der
gleichen Camiſol mit 36 ſolchen Knöpfen, mehr
ein braun tuechenes Camiſol mit 36 ſilb. Kn.,
wiederumen 2 abgetragene braun tuechene Camiſo
len mit 72 ſilb. Kn, mehr ein Camiſol von ſtachel
grinen Tuech mit 3

6 ſilb. Kn., 2 abgetragene Röckh
von grauem Tuch, ein ſchwarz tücherner Mantl,

1 Rock vnd Camiſol von ſogenannt. Piſtel Zeug.“
Der Rock hat eine „ſilberne Halsſchließen“ über
dem „ſeidenen Halßtuech“; in dem Leibſtückl liegt
eine ſilberne Sack Uhr, auf dem reich wallenden
Haupthaar ſitzt ein niederer, leichter „hueth.“
Nun kannſt d

u dir, lieber Leſer, den Lechner ſchon
einigermaßen vorſtellen in ſeinem langen faltigen

Camiſol mit den Reihen blitzender Silberknöpfe,

wie e
r hinübergeht zur Stiftskirche und dabei
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mehrmals bedächtig aus ſeinem „Tobackier von
Silber“ eine Priſe nimmt, ein farbenfrohes Bild.
Im Kleiderkaſten finden ſich aber auch noch 4 Schlaf
hauben, 12 Hemder, 15 ſilberne Knöpfe uſw.
Die Garderobe der überlebenden Witwe Bri
gitte iſ

t naturgemäß noch umfangreicher. Schauen
wir in ihre Kleiderkommode, auf der „ein Chriſt
Kindl mit gold geſtickht in einem Kiß vnd ein Wal
burga Bildt, geſtickht“ zu ſehen iſt. Nehmen wir
alles, wie e

s kommt, die kundige Leſerin mag ſelbſt
verſtehen, wie ſi

e die einzelnen Stücke der Hof
wirtin a

n

den Leib hängen will. Alſo: Zunächſt:

von blauen Zeich, 1 leibel von Kardon, 1 Rockh
von grünem Dafeth mit ſilber ſpizen, 1 ſchwarzer,

1 blauer Rockh, item 1 Schlafrockh von Cardon,

1
1

fürtiecher (v
.

ſchwarzem Parther, weißer Lein
wath, blaue uſw.), 2 par Läbetl, Handſchueh, ein
par ſtüzl, 2 Schlafhauben von Cardon, 2 weiße
Bruſtflöckh von Parther, 8 Halßkidln (= Ketten),

4 weiße leibſtückhl, 1 ſeidenes Halstuch mit gol
denen ſpizen, 2 florene Halß Tüecher, 1 ſeidenes

Halß Tuch, 5 Hauben ſchleuerl, 1 Goldſpiz zu

einem Halßtuech, zwey ſilber ſpizl, 1
5

ſilberne
Leiblknöpfl, 2

4 Hembder, 4 par weiße ſtrümpf,

Oktoberfeſtbierhalle der A.-G. Hackerbräu, München. Architekten Heſſemer und Schmidt, München.

„ein Landt Roſen Kranz von Villergran gefaßt,

2 dergleichen mit Silber gefaßt, 2 gebett Biecher
mit ſilber beſchlagen, 2 Pfund 28 Loth Silber;

1 flohr ſchnallen von Silber, dan 1 kleine der
gleichen, 1 ſilber müther (Mieder)-geſchnür, 1 paar
gollerbändl ſamt den Schnallen (jedenfalls am
Hals), 1 ſolche Harnadl mit vergoldter Roſen,

1 ſilbernes Leibelgeſchnür, vnd 1 paar ſolche Schuech
ſchnallen, 1 Müder von goldtreichen Zeug vnd
ſilbern Häckchen, 1 Mieder von ſchwarzem Parther,

1 Zughaub mit ſilbern ſpüzen, ein Klag (= Trauer)
hauben, 1 ſchwarz Häberl, 2 ſchwarze Zughaub

mit ſamt den ſchlayer, 2 ſchwarze Carſend (Cor
ſett?) von Parther, 1 Carſend von ſeiden Zeich.

1 Carſedt von grün Dafet, 1 von ſchwarzen Tuech,

1
2 Salveter, Handttiecher vnd ſchnopftiechel, ein

grüner Hueth, 1 Taufzeich mit allem Zugehör.“

Schlußwort.
Das Hofwirtsgebäude ſteht heute noch am oberen
Markt. Nachdem die Hoftafern ſchon vor einem
Jahrhundert infolge der Säkulariſation ihren Vorzug
als ſolche verloren hatte, ſo hat im Vorjahre auch
die Schankgerechtigkeit aufgehört und iſ

t

das An
weſen in den Beſitz eines Glaſermeiſters überge
gangen. Bei dieſer Gelegenheit wurde leider, um
eine Ladentüre zu gewinnen, der Parterreteil des
Erkers, ein hochgiebeliger Hauptbau, weggeriſſen

und der obere Erkerteil durch zwei die Türe flan
kierende Säulen geſtützt.
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Wir bringen obenſtehend das Bild eines alten
Wirtshauſes nächſt der Eiſenbahnſtation Neuſtift bei
Paſſau. Es iſt ganz aus Holz gebaut, aber die
Blockwände des Erdgeſchoßes ſind zum Teil ver
putzt. Das ziemlich große Gebäude macht mit
ſeinem mächtigen ſteilen und am Giebel weit aus
ladenden Dache einen ſehr ſtattlichen Eindruck.

Dem Vernehmen nach iſ
t

nun ſein Beſtand leider
gefährdet. Es iſ

t

durch Kauf in andere Hände
übergegangen und wird möglicherweiſe wegen
Schadhaftigkeit umgebaut oder gar abgebrochen,

um einem Neubau Platz zu machen. Hoffentlich
gelingt e

s

noch dem Kgl. Bezirksamte Paſſau,
deſſen Aufmerkſamkeit wir auf dieſes intereſſante
Bauwerk lenken wollen, e

s in ſeiner charakteriſti
ſchen Erſcheinung zu erhalten, was ſicher den von
der Kgl. Staatsregierung gegebenen Anregungen
auf dem Gebiete des Heimatſchutzes entſprechen
würde.

Es darf hiebei daran erinnert werden, daß alte
Gebäude häufig nur auf eine oberflächliche Unter
ſuchung hin für baufällig erklärt werden, nament
lich von Bauhandwerksmeiſtern, die begreiflicher

weiſe einen einträglichen Neubau lieber über
nehmen würden, als eine umſtändliche Reparatur
arbeit. Bei manchen ſo als baufällig verdächtigten

Häuſern ergab aber eine genaue und wohlwollende
ſachverſtändige Unterſuchung, daß e

s

ſehr gut noch
möglich iſt, ſie ohne weſentliche Aenderungeu ihres
Beſtandes ſo wiederherzuſtellen, daß ſi

e

auch ver
änderten Anforderungen der Zweckmäßigkeit voll
kommen entſprachen. Fr. Jummerspach.

Oktoberfeſt-Bierhalle

der A.-G. Hackerbräu, München.
Bei dem Oktoberfeſt des Jahres 1907 wurde
zum erſtenmal die Anordnung vieler kleiner Wirts
buden in Form eines Rondells aufgegeben und
dafür einige größere Hallen der verſchiedenen
Münchener Brauereien in freier Gruppierung zu
gelaſſen.

Die A.-G. Hackerbräu ließ nach den Entwürfen
der Architekten Heſſemer und Schmidt eine Bierhalle
von ca. 620 qm Grundfläche errichten, welche nun
mehr alljährlich a

n

derſelben Stelle wieder auf
geſchlagen wird. Die Halle hat die Form eines
breit gelagerten, behäbigen Zeltes mit rechtwinklig

anſtoßendem Flügelbau. Am Ende des Zeltes iſ
t

ein Muſikpodium angeordnet, welches ſowohl nach
der Halle, wie nach dem Garten geöffnet iſt. Dem
Flügelbau iſ

t

ein kleiner eingefriedigter Vorgarten

mit einem Eckpavillon vorgelegt. Der Bau iſ
t

mit Segeltuch gedeckt und in hellen freundlichen
Farben bemalt. Ein zweckloſer Turmbau wurde
vermieden und dafür ein dekorativer Dachreiter
am Schnittpunkt beider Firſte angeordnet. Küche
und Bierſchenken ſind a

n paſſender Stelle ein
gebaut.

Am Marktplatz in Wemding.

Aus „Altbürgerliche Baukunſt“ von Architekt Guſtav Steinlein.
(Schriften des bayer. Vereins für Volkskunſt und Volkskunde.)

Mitteilung.

Der Eingang zum Vereinsſekretariat (Gruft
ſtraße 1/III) erfolgt nunmehr wieder von der
Gruftſtraße aus. Bureauſtunden von 8–12 und
2–6 Uhr.

Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Regierungsbaumeiſter H
. Buchert, Architekt, München.
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Zunfteigentum und Ortsmuſeen.
Dr. Löhner, München.

Als im Königreiche Bayern d
ie Zünfte durch

das Gewerbe- Geſetz vom Jahre 1868
aufgelöſt wurden, d

a war leider verſäumt
worden, gleichzeitig Beſtimmungen zu treffen,

in welcher Weiſe die in dem damaligen

Beſitz der Zünfte befindlichen hiſtoriſchen

und kunſtgewerblichen Gegenſtände vor plan
loſer Verſchleuderung und Vernichtung b

e

wahrt werden konnten.

Die raſch aufeinanderfolgenden Ereigniſſe

in der innern und auswärtigen Politik, der
Sieg der Freiheitsideen für Gewerbe und
Handel in dieſen Jahren brachten damals
eine Unterſchätzung der künſtleriſchen und

techniſchen Leiſtungen des Zunftweſens mit
ſich, welche allerdings in früheren Jahr
hunderten ſchon ihren Höhepunkt erreicht
hatten, ihren Wert als hervorragende Vor
bilder in Geſchmack und Zweckmäßigkeit

aber bis zum heutigen Tage noch nicht ver
loren haben.

So war der Verlauf einer Zunftauflöſung
meiſt der, daß bei der Schlußverſammlung

der Zunftgenoſſen d
ie in gemeinſamem Beſitz

befindlichen geldwerten Gegenſtände abgeſchätzt

und demjenigen zugeſchlagen wurden, der

Verſtändnis oder auch Geſchäftsſinn dafür
zeigte. Was nicht Gold- und Silberwert
hatte, das wurde wahllos verſchleudert oder

Beſitzes.

ging ſtillſchweigend in den Privatbeſitz der
Zunftgenoſſen über.

Vielfach aber kam e
s

zu keiner förmlichen
Verteilung des gemeinſchaftlichen Eigentums,

ſondern die Zunftlade mit ihren Urkunden,

die Handwerksattribute, die Pokale und
ſonſtigen Erinnerungsgegenſtände, d

ie

der

damalige Zunftsobmann in Verwahrung
hatte, verblieben ihm. Nicht als Privat
eigentum, ſondern nur in ſeiner Eigenſchaft

als Verwalter und Hüter gemeinſamen

Wo hätte man auch in dieſer Zeit einen
geeigneteren Aufbewahrungsort finden können?

Sah man doch damals mit Verachtung
auf die ſeit langem ſchon in Auflöſung b

e

findlichen Zünfte; war e
s

doch die Zeit der
planloſen Stadterweiterungen, wo man Türme
und Stadttore einriß, Wälle und Mauern
niederlegte und ohne jede Pietät gegen alles
vorging, was alt war und veraltet ſchien.
Unter dem Eindruck dieſer Zeitſtrömung ver
ſäumten auch d

ie a
n

manchen Orten vor
handenen „hiſtoriſchen Vereine“ leider die
Gelegenheit, ſofort das geſamte Mobiliar
aller am Ort oder im Bezirk ſich auflöſenden
Zünfte in vorläufige Verwahrung zu nehmen

und ſo einer Zerſtreuung und Verſchleuderung

des Zunfteigentums entgegenzuwirken.
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Was alſo erhalten blieb, das war meiſt
der Verwahrung Privater, dem Zunftsobmann,

anvertraut worden. Allmählich aber minderte
ſich die Zahl der noch lebenden Genoſſen,

der betreffende Meiſter zog ſich b
e
i

höherem

Alter von ſeinem Geſchäfte zurück, verlegte

ſeinen Aufenthalt in eine andere Stadt oder

e
r ſtarb – was war dann das Schickſal

des Zunfteigentums?

In einer Wohnung, d
ie

ic
h

kürzlich hier
beſichtigte, war die Vermieterin die Witwe
eines oberſchwäbiſchen Fiſchers. Dieſer war
ſeinerzeit der letzte Zunftmeiſter, nahm b

e
i

der Auflöſung der Zunft d
ie alten Geräte,

die Lade mit den Urkunden, vielfachen Schmuck,
Kupferſtiche u

. dergl. in ſeine Verwahrung,
ging noch jahrelang ſeinem Handwerk nach
und zog ſchließlich für den Reſt ſeiner Tage

nach der Großſtadt. E
r

ſtarb dort. Die
Witwe hängt pietätvoll an dem Nachlaß; ſi

e

betrachtet ihn indes heute ſchon nicht mehr als
Zunfteigentum, ſondern als das Vermächtnis
ihres Gatten, als Privateigentum. Die Frau

iſ
t

kinderlos. Nach ihrem Tode und ſobald
dieſer Teil des Nachlaſſes bekannt wird, ſtürzen
ſich die Altertumshändler darauf: das jahr
hundertelang gehütete Erbe ehrſamer Hand
werksmeiſter, d

ie ehrwürdigen Zeugen einſtiger,

hochentwickelter Volkskunſt gehen von Hand

zu Hand, meiſt ins Ausland und damit
unſerem Volke verloren. -

Man könnte nun einwenden, daß gar
vielfach den alten Zünften d

ie durch unſere
Reichsgewerbeordnung neuerrichteten Innungen
gefolgt ſeien, deren Obmänner naturgemäß

die Hüter alten Zunftinventars ſeien.
Aber abgeſehen davon, daß ein Zuſammen
hang alter und neuer gewerblicher Ordnung

ſich nicht immer nachweiſen läßt, hat die
Erfahrung gezeigt, daß die Aufbewahrung

wertvoller Zunftobjekte im Privatbeſitze von

Vertrauensmännern nicht genügend war, um
den Verluſt ſolcher Gegenſtände hintanzuhalten.
In aller Erinnerung ſteht ja noch der
Breslauer Fall, wo e

in koſtbarer goldener

Pokal der Metzgerzunft vom Innungsmeiſter

a
n

einen Münchener Antiquar verkauft wurde,

ohne daß der Magiſtrat, der ein Mitver
äußerungsrecht hatte, verſtändigt wurde.

In München war vor zwei Jahren, an
läßlich eines Flößerjubiläums in einer großen
Tageszeitung ganz nebenſächlich die Tatſache
berührt, daß eine mehrere Jahrhunderte alte,

handſchriftliche Zunftchronik, die einem Privat
mann anvertraut ſei, volkskundlich ſehr
intereſſante Aufſchlüſſe über dieſes Handwerk
gebe. Kaum ein Jahr ſpäter mußte dieſelbe
Zeitung melden, daß jene wertvolle, ja für
dieſes urbayeriſche Gewerbe unerſetzliche Hand
ſchrift ſpurlos verſchwunden ſei. Die Tat
ſache, daß die Handſchrift einem Privatmann,

nicht einer öffentlichen Körperſchaft anvertraut

oder in einem unter behördlicher Aufſicht
ſtehenden Raum verwahrt war, ermöglichte

e
s

unbekannten Intereſſenten, das wertvolle

Kulturdenkmal a
n

ſich zu reißen. Unſerem
bayeriſchen Volke iſt es damit verloren.
Aus dieſen und noch gar manchen anderen
Fällen ſehen wir aber, daß eine dauernde
und ſichere Aufbewahrung von Gegenſtänden

dieſer Art nur möglich iſ
t

in einem einer
Korporation oder einer Behörde unterſtehenden
Muſeumsraum. Nur hier iſ

t

die Aufbe
wahrung wertvoller Kunſtgegenſtände unab
hängig von den Charaktereigenſchaften ein
zelner Perſönlichkeiten, und nur ſo kann den

immer wieder und unter den lockendſten

Formen auftauchenden Verführungen zu einer

Veräußerung wirkſam entgegengetreten werden.

Die Aufſtapelung in einem Zentralmuſeum

kann freilich nicht in Frage kommen. Wohl
werden hier einzelne ſchöne Stücke einen
Beweis von der Leiſtungsfähigkeit des Hand
werks gewiſſer Zeiten, beſtimmter Gegenden

geben müſſen und zur Vervollſtändigung des
gezeigten Kulturbildes nötig ſein. Aber

werfen wir nur einen kurzen Blick auf d
ie

Menge von größeren und kleineren Städten
unſeres engeren Vaterlandes und ziehen in

Betracht, daß jede einzelne dieſer Gemeinden
ein reichgegliedertes Innungsweſen umfaßte,

daß jede einzelne Zunft hievon wieder einen
Schatz von koſtbaren und ſinnreichen Geräten,

von Emblemen, Pokalen und Urkunden in

kunſtvoll gearbeiteten Schränken und Truhen
beſaß, dann müſſen wir zugeben, daß e

in

Zentralmuſeum andere Aufgaben erfüllen muß,

als die Anhäufung a
ll

dieſer Objekte. Ge
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rade b
e
i

Zunftgegenſtänden beruht ja der
Reiz auf d

e
r

unendlichen Verſchiedenheit d
e
r

Ausführung, in der Mannigfaltigkeit d
e
r

Meiſtermarken, auf der Eigenart jedes ein
zelnen Stückes, auf ſeinem bodenſtändigen
Charakter.

Einer örtlichen Zuſammenfaſſung von Ge
genſtänden aller Art, aber aus einem räumlich
begrenzten Bezirk dienen d

ie Ortsmuſeen

Sodann e
in Mittelpunkt für das Studium

von Kunſtgegenſtänden: gerade d
ie Betonung

einheimiſchen Gewerbefleißes kann beim Aus
bau eines Ortsmuſeums zu überraſchenden

Reſultaten führen. Gelingt z. B. die lücken
loſe Vorführung einer im Bezirke oder am

Ort heimiſchen Gewerbetechnik, ſo gibt ſi
e

dem Laien neue Aufſchlüſſe über die Ver
gangenheit ſeiner Heimat, dem Gewerbemeiſter

Aufhauſen.

und ſi
e dürften als geeignetſter Raum zur

Aufbewahrung von Zunfteigentum betrachtet

werden. Sie ſind uns e
inMittelpunkt zunächſt

für das Sammeln von Kunſtgegenſtänden:

denn vieles ruht noch in Familienbeſitz und
kommt zum Vorſchein, wenn nur ein Raum
zum Ausſtellen vorhanden iſ

t. Hier empfiehlt

e
s

ſi
ch auch, das in privatem Beſitze befind

liche durch leihweiſe Überlaſſung d
e
r

Öffentlich
keit zugänglich zu machen. Auch b

e
i

Erb
gang kann das Vorhandenſein eines Orts
muſeums den Erben Gelegenheit geben, durch
Stiftung von Gegenſtänden lokalen Intereſſes
die Heimat zu ehren.

(Photographie zur Verfügung geſtellt vom K
.

Bezirksamt Regensburg).

Gelegenheit zur Aufnahme guter, erprobter

und in Vergeſſenheit geratener Handwerker
fertigkeiten, dem Gelehrten aber bietet ſi

e

eine erſchöpfende Materialſammlung zur

wiſſenſchaftlichen Bearbeitung des gewerblichen

Lebens früherer Jahrhunderte.
Durch die Beſchränkung auf einen räumlich
eng gezogenen Rahmen zeigt ſich das Orts
muſeum auf beſtimmten Gebieten dem Zentral
muſeum überlegen. Es zeigt damit ſchon
ſeine Exiſtenzberechtigung, erfüllt aber zugleich

die weit höhere Aufgabe, Freude a
n

der

Väter Werk zu wecken, e
s

der Heimat zu

erhalten und dem Heimatſchutz zu dienen.
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Abbildung 1. Illertiſſen. Abbildung 2. Illertiſſen.

Winke für den Bau kleiner Wohngebäude auf dem Lande.

Man kann faſt durchweg die Wahrnehmung
machen, daß ſich gerade die Wohngebäude auf dem
Lande und in den kleineren Städten, welche für
den Kleinbürgerſtand beſtimmt ſind, durch Ge
ſchmackloſigkeit und Unzweckmäßigkeit in jeder Rich
tung auszeichnen. Wir haben ja ſchon oft darauf
hingewieſen, daß, je kleiner das Haus iſt, deſto
überflüſſiger Verzierungen, Bemalungen und an
dere architektoniſche Details ſind. Bei der Errich
tung ſolcher Gebäude kommt es vor allem darauf
an, beizweckmäßiger Grund

nicht nur im Aufbau, ſondern ebenſo im

Grundriß. Es iſ
t

nun erwieſen und kann nicht

ausdrücklich genug betont werden, daß, je kleiner
ein Gebäude iſt, deſto einfacher dieſe Umrißlinien

zu geſtalten ſind; nicht nur ein äſthetiſcher Vor
teil iſt damit verknüpft, ſondern auch ein rein
praktiſcher: e

s ſe
i

nur bemerkt, daß ein ge
ſchloſſener Grundriß, das heißt ein Grundriß,

der weiter keine Ausbauten, Vorſprünge uſw.
zeigt, auch keine komplizierte Dachzerfallung und

Dachherſtellung im Ge
rißanlage dem Hauſe eine
gute Umrißlinie – Sil
houette – zu geben, das
Gebäude richtig in die
Umgebung einzufügen und

e
s

mit der Nachbarſchaft,

ſei dieſe durch andere

Häuſer oder durch Bäume

u
. dgl. gegeben, richtig zu

verbinden; ferner iſ
t auf

eine hübſche, entſprechende

Einfriedung Bedacht zu

nehmen und bei der Be
pflanzung des Gartens zu

berückſichtigen, daß Haus
und Garten harmonieren
ſollen. In Nachfolgendem
wollen nun einige Winke
gegeben werden, wie man

beim Bau derartiger klei
nerer, freiſtehender Häuſer
verfahren ſoll.
Bei dem Entwurf eines
derartigen Gebäudes wird

in erſter Linie eine gute
Umrißlinie anzuſtreben
ſein, eine gute Umrißlinie Abbildung 3
.

folge hat, dies vermin
dert die Baukoſten und

vor allem die Unterhal
tungskoſten eines Gebäudes
ganz beträchtlich.

Es ſe
i

zum Beleg hiefür
auf die Abbildungen 1

, 2
,

4 und 6 verwieſen. Dieſe
kleinen Häuschen, die einer

Familie bequemes Unter
kommen bieten können,

wobei natürlich auch der

Dachraum auszunützen iſt,
zeigen keinerlei architek
toniſche Details und doch
ſehen ſi

e

ſchmuck und
freundlich aus. Ein ein
faches Satteldach ohne
Vorbauten überdeckt das

Haus; ein derartiges Dach

iſ
t

ſtets leicht auszubeſſern,

d
a

Kehlen uſw. nicht vor
handen ſind; die Ausbeſſe
rung wird für gewöhnlich
der Beſitzer ſelbſt durch
Auswechſlung der Ziegel
platten vornehmen können.Donauwörth.
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Abbildung 4. Kirchhaslach.

Für ein kleineres Gebäude ſoll, wenn ein Giebel
auf beiden entgegengeſetzten Schmalſeiten angeordnet
wird, die Tiefe des Gebäudes mindeſtens um die
Hälfte oder das Doppelte größer ſein als die Breite,
Bei kleineren Häuſern, bei Häuſern, die viel
leicht eine Giebelbreite von 8–10 m und eine
Tiefe von 12–15 m haben, wird oft der Fehler
gemacht, daß nur auf einer Seite ein Giebel an
gelegt wird, während die andere gegenüberliegende
Seite einen Walm erhält; die äußere Erſcheinung
dieſer Gebäude iſ

t ungünſtig, wie aus Abb. 1
2

erſehen werden kann. Man macht entweder
auf beiden Seiten einen Giebel oder man
behilft ſich mit einem ſogenannten Schopfwalm
wie auf Abbildung 6 erſichtlich. Uber quadra
tiſchem Grundriß auf zwei gegenüberliegenden

Seiten Giebel anzulegen iſ
t

nicht ſchön; will man

in dieſem Falle das Dach ausnützen, ſo wendet
man entweder ebenfalls den Schopfwalm auf
beiden Seiten an, oder man macht Dachausbauten
wie Bild 1

6 zeigt.

Wird das Dach nicht zu Wohnungszwecken

Abbildung 6
.

Sulzbach.

Abbildung 5
.

Babenhauſen.

herangezogen und iſ
t

kein großer Dachraum
nötig, ſo iſ

t

das allſeits abgewalmte Dach, ſe
i

e
s

über quadratiſchem oder rechteckigem Grundriß
das billigſte. (Abbildung 5 und 15).
Sind hingegen im Dachraum einige Zimmer vor
zuſehen, ſo iſ

t

das Manſarddach, auch franzöſiſches
Dach genannt, praktiſch (ſiehe Bild 6 und 11).
Durch Dachausbauten in Fachwerk oder maſſivem
Mauerwerk – vergleiche Bild Nr. 1

6 – können
ſehr ſchöne Zimmer geſchaffen werden.

Auf zwei häßliche Fehler möge hier hingewieſen
werden. Der eine beſteht darin, daß bei Anlage

eines franzöſiſchen Daches der obere Teil des Daches
oft ſo flach gemacht wird, daß er von der Straße
aus geſehen verſchwindet und man den Eindruck
hat, als befände ſich auf dem Dache eine Terraſſe;
dieſe Häuſer ſehen außerordentlich plump aus (ſiehe
Bild Nr. 7). Hat der untere Teil des Daches,
dem eine Schweifung zu geben iſt, etwa die Nei
gung von 60° (geringer ſoll die Neigung nicht
genommen werden) ſo ſoll der obere Teil nicht
unter 45° geneigt ſein (ſiehe Bild 6).

Abbildung 7
. Schärding.
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Abbildung 8. Kellmünz.

Ein zweiter Mißgriff wird oft dadurch begangen,
daß an Stelle der vorgenannten Dachausbauten
in Fachwerk oder maſſivem Mauerwerk die von den
Zinkornamentfabriken nach Katalog bezogenen

Zinkdachfenſter angewendet werden. Man
kann dieſe Art von Dachfenſtern als die ge
ſchmackloſeſten Erzeugniſſe in der Bauinduſtrie
bezeichnen, Erzeugniſſe, die ſich den in Zement ge
goſſenen Konſolen, Figuren, Schlußſteinen würdig
an die Seite ſtellen. Es liegt auf der Hand, daß
nicht nur in architektoniſcher, ſondern vor allem
auch in hygieni

Abbildung 9. Babenhauſen.

ein Giebel da ſeine Berechtigung hat, wo das
Dachgeſchoß in irgend einer Weiſe ausgenützt iſt;
nur dann iſ

t

e
s ökonomiſch, einen Giebel an

zulegen. Auch hier ſe
i
vor allem bei kleinen Ge

bäuden Einfachheit Grundſatz. Es wurde ſchon
auf die nebenſtehenden Abbildungen hingewieſen,
wo eine Reihe von Giebeln zu ſehen iſt, welche

teils in maſſivem Mauerwerk, teils in Fach
werk – was den Vorzug der Billigkeit hat –

aufgeführt, jeglichen Schmuckes entbehren und
doch beſonders in der Wiederholung – ſiehe

Bild Nr. 2 –
ſcher Beziehung

das maſſſve
Mauerwerk oder
an deſſen Stelle
das ſolid ausge
maUerte Und Ver
putzte Fachwerk,

welches die
Eigenſchaft hat,
die Räume im

Winter warm

und im Sommer

kühl zu halten, in

jeder Beziehung

vorzuziehen iſt.

In Bezug auf

ein hübſches
Straßenbild er
wirken. Eine
bewegte Giebel
linie iſ

t in Bild

1
3 ſichtbar, aber

hier ſind auch
weitere Details
vermieden, ſi

e

würden dem

Hauſe nur ſcha
den. Daß eine
einfache Giebel
linie auch bei
größeren
Häuſern gut

die Anordnung wirkt, vermag

und Ausge- aus den Abbil
ſtaltung der dungen 4, 10
Giebel iſ

t

zu und 1
7

erſehen

bemerken, daß Abbildung 10. Zeitldorn. werden.
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Abbildung 11.

Der Verputz der Häuſer ſe
i

ganz glatt, alſo
die unnötige Quadernachahmung oder ſonſtige Uber
flüſſigkeiten ſind zu vermeiden, der einfache Kalk
mörtelverputz mit weißem oder getöntem Anſtrich

iſ
t

vorkommenden Falls leicht zu ergänzen, dieſe

Häuschen machen infolgedeſſen ſelten den herunter
gekommenen Eindruck, wie ſo manche ſattbekannte,

von Zieraten und Verputzkunſtſtücken ſtrotzende

Kleinwohnhäuſer.
Sehr häufig begegnet man der Unſitte, das Haus
außen mit Ölfarbe anzuſtreichen; der Olfarben
anſtrich iſ

t abgeſehen von ſeiner Koſtſpieligkeit un
zweckmäßig, d

a

e
r

einerſeits nicht länger hält als
ein guter Kalk- oder Leimfarbenanſtrich und an
dererſeits den Nachteil hat, daß er die Poren im

Verputz verſtopft und ſo die „Atmung“ des Hauſes

d
.

h
. die Ausdünſtung und Durchlüftung hintan

hält. Schön kann der Ölfarbenſtrich auch nicht
genannt werden, denn der fettige Glanz der Wände,

vor allem wenn die Sonne ſich wiederſpiegelt, iſ
t

höchſt unangenehm.

Weiterhin ſe
i

auf die Größe der Fenſter

Zwiſchenraum zwiſchen Fenſterſtock und Segment
bogen ausgemauert wird, genügt, iſ

t

eine ſehr ſolide
Konſtruktion und dabei billig. Der Anſtrich der
Fenſterrahmen ſe

i

weiß, blau oder grün, Eichen
holz durch Maſerierung nachzuahmen iſ

t unnötig
und teurer. Fenſterläden, in freundlicher Farbe
geſtrichen, geben ein hübſches Ausſehen, die An
ordnung von Fenſterläden mit oder ohne Jalouſie
klappen iſ

t

außer aus Sicherheitsgründen dann
zweckmäßig, wenn man von Doppelfenſteru abſieht,

d
a

bei ſtrenger Kälte durch Schließen der Fenſter
läden bei Nachtzeit die Zimmer nicht auskühlen.
Auf eine hübſche Geſtaltung der Kamine
nehme man Rückſicht; unſchön ſind die Kamine in

und deren Geſtalt bei den gezeigten Beiſpielen
hingewieſen. Die Umrißform nähere ſich dem
Quadrat. Fenſter, die ein herabklappbares Ober
licht haben, ſind für kleine Wohngebäude uu
nötig.

lichtfenſter geöffnet, ſi
e erhöhen nur durch die

erſchwerte Anfertigung und durch das Beſchläge
die Baukoſten.

Dem Fenſterſturz unter Zuhilfenahme von

Nie oder nur ſelten werden die Ober

Eiſenträgern herzuſtellen, wie e
s jetzt ſo häufig von E

ungeſchickten Maurern geſchieht, iſ
t

höchſt über-F
flüſſig; innen
ebenſo außen über dem Fenſter ein Segmentbogen

zur Entlaſtung des Fenſterſtockes, wobei dann der

ein flacher Segmentbogen und E
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Abbildung 13.

Verblendſteinen und Formſteinen mit Zementabdeck
platte. Am beſten wird der Kamin über Dach
verputzt wie das ganze Gebäude und etwa mit
Bieberſchwänzen eingedeckt, wenn die Rauch
öffnungen ſich ſeitlich befinden, oder mit einem
Blechhut, der mit Ölfarbe geſtrichen wird, wenn

d
ie Öffnungen ſich oben befinden (ſiehe Abb. 11).

Geſimſe und ſonſtige Zutaten ſind unnötig.

Die Herſtellung des Dachgeſimſes erfolgt
am beſten in der Weiſe, daß man die Dachbalkenlage -

je nach derGröße des gewünſchten Dachvorſprunges,

der 20–60 cm betragen kann, über der Wand vor
ſtehen läßt und verſchalt, verrohrt und verputzt,
der Dachrinne kann man durch guten Ölfarben
anſtrich in rot, grün oder blau, vielleicht in der
gleichen Farbe wie die Fenſterläden, ein freund
liches Ausſehen geben. Eine andere ſolide Kon
ſtruktion des Dachgeſimſes beſteht darin, daß man
die Backſteine vorkragt und dann in Kalkmörtel
ein einfaches Profil zieht.
Dachgeſimſes iſ

t in letzterem Falle nicht größer als
ungefähr 8 cm.
Auch die Geſtaltung des Hauseinganges
erfordert Sorgfalt. Wenn man a

n

dem Hauſe
etwas Schmuck anbringen will, ſo verwende man
ihn hier. Ein Bild über die Haustüre oder eine

Die Ausladung des

Abbildung 14.

einfache Profilumrahmung hebt den Hauseingang
heraus. Vor allem aber iſt auf die Konſtruktion
der Haustüre Gewicht zu legen. Eine doppel
flügelige Haustüre iſ
t

faſt ſtets unnötig. Sehr
unſchön ſind auch die mit Profilen überladenen
„Renaiſſancetüren“ mit Glasfüllung und ſchwäch
lichem Gitter, wie ſi
e ſo oft von Schreinern nach
ſchlechtem ſtädtiſchen Muſter oder Vorlagen an
gefertigt werden. Eine ſtarke, aufgedoppelte Türe mit
einfachen rechteckigen oder achteckigen Füllungen oder
mit ſtern- oder ſtrahlenförmige Muſter, wie man ſi

e

noch ſo oft a
n guten, älteren Bauten ſieht, ver

ſehen mit einem kleinen Guckloch und im Anſtrich
gehalten wie die Fenſterläden, iſ

t billig, praktiſch
und ſchön.

In den Bildern 4 und 5 ſind Häuſer vorgeführt,
die mit Spalier geſchmückt ſind; die Belebung,
welche dieſe Häuschen dadurch erfahren, wird jeder
mann entzücken; das Spaliergitter wird am beſten in

grüner Ölfarbe geſtrichen.

Sehr wichtig für die äußere Erſcheinung eines
Gebäudes und für die Erzielung eines guten
Straßenbildes iſ

t die Geſtaltung der Ein
friedung. Am traulichſten iſ

t wohl der Garten,

der verborgen iſ
t hinter einer Gartenmauer, die

hie und d
a

eine Öffnung hat, durch welche man
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von außen her
auf einen ſchönen
Punkt im Garten
ſieht und durch
welche man vom

Garten her einen
Ausblick auf die
Straße oder in

die Ferne ge
nießen kann. Als
hübſches Beiſpiel
hiefür kann die
Mauer in Ab
bildung 18 gelten.

Das Gegen

ſtück hiezu bilden

die niedrigen,

ſchwächlichen

Eiſenſtabeinfrie
dungen oder gar

die Drahtnetzge
flechte, aus denen
man ſtets auf die

finanziellen Verhältniſſe des Beſitzers zurückſchließen
kann, der mit Vollendung des Baues am Ende
ſeiner Mittel ſtand. E

s

geht ja noch an, wenn
ſich etwa hinter dieſer Zaunart eine dichte hohe
Hecke befindet, wenn dieſe jedoch fehlt, ſo gibt

e
s wohl nichts öderes als der Einblick in die

dem Drahtgeflecht entſprechend gewöhnlich recht
ſchäbig ausſehenden Gärten oder Vorgärten. Ein
Holzzaun hingegen in einer Höhe von 1,50 m

,

hinter dem niedriges Gebüſch gepflanzt iſ
t,

mit

dicht geſtellten Stäben, bildet einen hübſchen
Abſchluß des Gartens und iſ

t

insbeſondere bei

kleinen, erdgeſchoſſigen Gebäuden vorzuziehen; e
s

ſe
i

d
a

wieder auf d
ie beigegebenen Abbildungen 1

und 2 hinge

Abbildung 15.

dung mit gemau
erten Pfeilern –
ſiehe Bild 1

3 –
aber dann nur

keine Zementplat

ten zur Abdeckung

der Pfeiler!
Wie reizend
der Einblick durch
Tore, welche ſich
zwiſchen zwei
Häuſer ſpannen,

in den Hof iſt,
zeigen die Ab
bildungen 1

1

Und 17.

Wichtig für die
äußere Erſchei
nung eines Hau
ſes iſ

t

die Höhe
des Gebäudes

Donauwörth. und dieſe hängt

von der Höhe der

Zimmer ab. Als Grundſatz kann gelten, daß
niedrige Gebäude ſich leichter in die Umgebung
einfügen – vor allem wenn ſi

e freiſtehen – als
hohe. In der Annahme der Zimmerhöhe iſ

t

oft

übertriebener Luxus zu finden.

Man bedenke, daß man der weniger vermögenden
Bevölkerung gar keinen Gefallen tut, wenn man
ihnen hohe Zimmer gibt.

Die Beheizung dieſer Räume iſ
t ſchwieriger,

vor allem aber erfordert ein hoher Raum, wenn

e
r

nicht kahl erſcheinen ſoll, einen bedeutend
größeren Aufwand a

n Möbeln und Wandſchmuck
als ein niedriger. Bedenkt man noch, daß mit
der zunehmenden Höhe der Zimmer auch die Bau

ſumme und da
wieſen.

Die Unterhal
tungskoſten eines

Holzzaunes ſind
gering, Aus
wechſelungen von

faulen Hölzern
können ſehr leicht
vorgenommen

werden, während
ein eiſerner Sta
ketenzaun ſtetiger

Unterhaltung

durch Olfarben
anſtrich bedarf,

wenn anders e
r

nicht dem Roſte

zum Opfer fallen
ſoll.
Sehr hübſch iſ
t

auch Holzeinfrie- Abbildung 16.

mit die Miete
ſteigt, ſo beſteht
neben dem äſthe
tiſchen vor allem
ein wirtſchaft
licher Vorteil,
wenn man die

Zimmerhöhe re
duziert. 2,6 m

iſ
t

ein ſehr ſchö
nes Maß für die
Zimmerhöhe.
2,9 m ſollen nicht
überſchritten
werden, beiDach
zimmern genügt
2,3 bis 2,5 m.
Auch darauf

ſe
i

hingewieſen,

daß e
s

ſtets be
deutend billigerGundelfingen.
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Abbildung 17. Aufhauſen.

iſt, das Dachgeſchoß auszubauen als das Gebäude
um ein Geſchoß zu erhöhen. Ein Dachgeſchoß
kann bei verſtändiger Konſtruktion des Daches
ſehr intenſiv ausgenützt werden, wie ſchon gezeigt
wurde und vermag ſehr wohnliche Räume zu bieten.

Auf ein reizendes Motiv möge bei dieſen Aus
führungen noch hingewieſen werden, nämlich auf
die Anlage von Erkerausbauten.

Abbildung 18. Illertiſſen.

Der Erker iſt ein urdeutſches Motiv, das ſeit
der gotiſchen Zeit in den mannigfachſten Variationen
angewendet wurde. Und in der Tat, vermag der
Erker einerſeits dem Außern eines Gebäudes ein
gefälliges Ausſehen zu verleihen – e

s ſe
i

d
a

nur an Straßenbilder erinnert, bei denen jedes

Haus mit einem Erker geziert iſ
t – ſo iſ
t

e
r

andererſeits für das Innere, für die Wohnung,

ſtets eine willkommene Zugabe. Gerade für
Kleinbürgerhäuſer und ähnliche Gebäude möge er

verbreitete Anwendung finden. Die Frau, welche
den Tag über am Nähtiſch ſitzt, wird gerne hier
ihren Platz nehmen, der Kleinhandwerker, der
Tag aus, Tag ein a

n

das Zimmer gebunden iſt,

wird hier einen freundlichen, hellen Arbeitsplatz
haben, von dem aus e

r

nach mehreren Seiten die
Straße, den Garten uſw. beobachten kann und e

r

wird das Beengende des Zimmers nicht ſo fühlen;

ein geräumiger Erker, der vielleicht um ein oder
zwei Stufen höher liegt gegenüber dem Zimmerfuß
boden, der mit einem Geländer vom Zimmer
getrennt iſt, kann faſt als ein Wohnraum für
ſich gelten. (Abb. 19).
Grundbedingung iſ

t jedoch
Anlage des Erkers.
Im Grundriß mag e

r

ein Rechteck, ein Achteck

oder ſonſt eine Form haben, ſtets ſe
i

e
r geräumig;

befindet e
r

ſich im Erdgeſchoß, ſo wird e
r bis

zur Fenſterbrüſtung maſſiv zu mauern ſein; über
den Fenſtern iſ

t ausgemauertes Fachwerk vorzu
ziehen, um die Fenſterſtöcke nicht ſo ſehr zu be
laſten, e

s ſe
i

denn, daß man die Fenſterumrah
mungen in Hauſtein ausführt. Die Fenſter ſind
ſolid und dicht ſchließend zu konſtruieren und die

Höhe der Fenſter möglichſt gering zu bemeſſen, um

die Abkühlung der Luft im Winter tunlichſt zu ver
mindern. Wird der Erker in einem Obergeſchoß
angelegt, ſo iſ
t

e
s

das billigſte, ihn auf der vor
gekragten Stockwerksbalkenlage in Fachwerk bei
entſprechender Ausladung aufzubauen und aus
zumauern. Eiſenkonſtruktion, welche nur eine
Verteuerung des Bauens bedeutet, vermeide man
tunlichſt. Was das Außere betrifft, ſo iſ

t

auch

hier die größtmöglichſte Einfachheit geboten, um
die Baukoſten nicht durch die Anlage des Erkers

zu erhöhen. In der Farbe hält man ihn wie die
Wände; ſoweit ein Dach nötig iſ

t,

wird e
s

mit
Dachziegeln oder mit Blech hergeſtellt, den Fenſter
rahmen gebe man dieſelbe Farbe wie den übrigen
Fenſtern; ein Blumengitter ziehe ſich um den
Erker.

Der Zweck vorſtehender Ausführungen war nun,

darauf hinzuweiſen, daß, wie ſchon eingangs er
wähnt, e

s möglich iſt, auch bei beſcheidenen Mitteln
zweckmäßige und ſchmucke Gebäude zu errichten und

ſo auch für die wirtſchaftlich ſchwächere Bevölkerung
dem Einkommen entſprechende und behagliche Woh
nungen zur Verfügung zu ſtellen.

eine verſtändige

Buchert.
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Anweiſungen für Blumenſchmuck
und Blumenpflege.

Blumen, ſeien es auch die einfachſten und be
ſcheidenſten, zieren den Ort, wo ſi

e ſtehen. Sie
bilden auch eine der herrlichſten Zierden des Hauſes.
An den Bauernhäuſern im Gebirge, in den Ort
ſchaften Tirols, bewundert derWanderer den reichen
Blumenflor vor den Fenſtern, auf den Brüſtungen
der Lauben.

Seien es farbenprächtige Nelken, welche oft weit
über ihren Standort herabhängen, ſeien es mächtige

Hortenſienſtöcke mit zartfarbigen Blumenbüſcheln,

ſeien e
s endlich Geranien, Begonien u. a. mehr:

immer ſteht das prächtige Grün des Blattwerkes
und die lebhafte Farbe der Blumen vorzüglich zu

den weißgetünchten Mauern, dem von der Sonne
dunkelgebeizten Holze, den farbigen Fenſterläden.
Ein herrliches Bild gibt der Blumenſchmuck vor
dem Fenſter auch von Innen her und lohnt durch
ſeinen Herz und Auge erquickenden Anblick die
geringe Mühe, die die Pflege erfordert. Der
Blumenſchmuck iſ

t in neuerer Zeit faſt ganz in

Vergeſſenheit geraten.

Ihn in Erinnerung zu bringen und denjenigen,

die mit der Blumenpflege noch nicht vertraut ſind,
einige Anleitungen zu geben, ſind die folgenden

Worte beſtimmt.

1
. Standort. Zur Aufſtellung von Blumen

eignen ſich in erſter Linie die Oſt- und Südſeite,
dann aber auch die Weſtſeite und für beſtimmte
Pflanzen die ſchattige Nordſeite.

2
.

Um auf den Fenſtergeſimſen oder denBrüſtungen

von Altanen, Terraſſen c. Blumen aufſtellen zu

können, ſind meiſtens Gitter notwendig, die die
Töpfe oder Kaſten vor dem Herabfallen ſchützen,

die aber auch die Töpfe vor allzu heftigem Winde,

der die Erde zu raſch austrocknet, ſchirmen ſollen.

Man macht die Blumengitter am beſten aus Holz,
ſei e

s mit undurchbrochenen Brettchen oder aus
Lattenwerk. Weniger geeignet, weil gegen Luft
und Wärme keinen Schutz bietend, ſind Geſtelle
aus Eiſenſtäben oder Draht.
Bei dieſen iſ

t es, wenigſtens a
n

der Süd- und
Weſtſeite, notwendig, Brettchen oder Pappendeckel

zwiſchen Gitter und Topf zu ſtellen, um den Wind
abzuhalten. Bei Pflanzen, die in Käſten gezogen
werden, iſ

t

dies nicht notwendig.

Zur Anpflanzung eignen ſich in der Hauptſache
folgende Pflanzen.

1
. Für ſonnige Lagen.

aufrechtwachſend.
Leberbalſam (Ageratum)**
Fuchsſchwanz (Amaranthus) *

Löwenmaul (Anthirrhinum)*
Begonie, ſtrauchartige vielbl. (Begonia semperflorens)**
Glockenblume, kerzenartige, (Campanula pyramidal.) **

Hahnenkamm, (Celosia nana cristata) *

Federbuſch, (Celosia magnifica)*
Margerite gelb und weiß, (Chrysanthemum frutescens)

Süd- und Weſtſeite hängend und

Abbildung 19. Mühlbach, Tirol.

Sommermargerite, (Chrysanthemum segetum)
Winde, (Convolvulus) *

Sommerlevkoje (Cheiranthus annuus) *
Winterlevkoje (Cheiranthus incanus) **
Goldlack (Cheiranthus Cheiri) **
Chineſernelke (Dianthus chinensis) *

Margaretennelke (Dianthus caryophyllus) *

Topfnelke und Remontantnelke **

Gaillardie (Gaillardia Lorenziana) *

Godetie (Godetia hybrida)*
Sonnenblume (Helianthus annuus)*
Heliotrop (Vanille) (Heliotropum hybr.) ***
Balſamine (Impatiens balsamina) *

Lobelie hängend (Lobelia Erinus) *

Wandelblüte (Lantana hybrida) **

Wunderblume (Mirabilis Jalapa) *

Gauklerblume (Mimulus cupreus) *

Tabak wohlriechender (Nicotiana Sanderae und affinis) *

Penstemon hybriden **
-

Petunie (Petunia)*
Flammenblume (Phlox Drummondi)*
Deutſches Geranium (Pelargonium zonale) **

Efeugeranium (Pelargonium peltatum) **

Portulak (Portulaca)*
Monatsroſe (Rosa bengalensis) **

Remontantroſe (Rosa hybrida bifera)**
Reſeda, wohlriechende (Reseda odorata)*
Salbei roter (Salvia splendens) ***
Spaltblume (Schizanthus pinnatus) *

Kreuzkraut (Senecio elegans) *

Sammetblume (Tagetes patula) *

Eiſenkraut (Verbena hybrida) *

Zinnie (Zinnia elegans) *
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Rankende Pflanzen für ſonnige Lage.
Feuerbohne (Phaseolus)*
Glockenranke (Cobaea)*
Japaniſcher Hopfen (Humulus jap.)*
Trichterwinde (Ipomea purp.)*
Wicke wohlriechende (Lathyrus odoratus) *
Kletterblume (Lophospernum scandens) **
Schlingroſe (Rosa polyantha) **
Kapuzinerkreſſe (Tropaeolum maius) *

2. Für halbſchattige Lagen Oſtſeite.
Knollenbegonie (Begonia tuberosa)**
Begonia semperflorens ***
Pantoffelblume (Calceolaria) ***
Fuchſie (Fuchsia hybrida)*
Lobelie (Lobelia erinus) *
Petunia *
Engliſches Geranium (Pelargonium Odier)**
Deutſches Geranium *
Efeu oder Hängegeranium **
Tag- und Nachtſchatten (Viola tricolor) *
Rankende Schlinggewächſe für
Lagen.

Cobaea*, Humulus*, Lophospermum**
Waſſerefeu (Mikania repens) *
Tropaeolum *
Waldrebe (Clematis Jackmanni) **
3. Für ſchattige Lagen Nordſeite.
Efeu, Fuchſien, Farne, Hortenſien; alle
Geißblatt (Lonicera brachypoda)*
Sinngrün, Immergrün (Vinca minor und maior)*
Drachenbaum (Yucca recurvata) **

Die mit einem * bezeichneten Pflanzen ſind meiſt
einjährige und werden am beſten jedes Jahr neu
durch Ausſaat von Samen herangezogen. Die mit
zwei ** bezeichneten Pflanzen ſind mehrjährige und
können leicht je nach Art teils im warmen, teils
im kalten Wohnranm oder im Keller aufbewahrt,

im Frühjahr verpflanzt, geteilt oder abgeſenkt und
im Monat Mai wieder an Ort und Stelle
gebracht werden. Die Anzucht derjenigen Gewächſe, die
mit drei *** verſehen ſind, geſchieht durch Stecklinge
oder Sämlinge, ſie bedürfen aber einer fachmänniſchen
Behandlung im Gewächshaus oder Warmbeet und

iſ
t

der jährliche Einkauf von fertigen, jungen

Pflanzen beim Handelsgärtner anzuraten. Zur
Bepflanzung von Blumenampeln, die in offenen
Verandabögen, Loggien u

.
ſ. w
.

aufgehängt werden
können, eignen ſich beſonders Efeugeranien, Hänge
fuchſien, Petunien, hängende Lobelien, Kapuziner c.

Wo irgend möglich, und das iſt ſicher bei Häuſern,
die Vorgärten haben, pflanze man ausdauernde
Rankpflanzen a

n

das Haus, wie z. B.:
Die herrliche blaue Glycine für volle Südlage,

die großblumigen Clematis für Süden und Oſten,
Lonicera belgica, das Geißblatt, Polygonum
Baldchuanicum, Aristolochia (Pfeifenſtrauch
auch für Weſt- und Nordſeite), Ampelopsis
hederacea, wilder Wein, Ampelopsis muralis
und Veitchi, ſelbſtklimmender Wein, Vitis vinifera,
der edle Wein, für warme Lage; Schlingroſen und

ſo noch viele mehr.

Durch geſchicktes Aufbinden und Leiten um Fenſter
und Balkone können wunderſchöne Wirkungen e
r

zielt werden.

halbſchattige

F

L.

Ä.U

-

Blumengeſtell mit Geranien, Fuch
ſien, Nelken c. vor einem Fenſter.

Erker mit Blumenſchmuck.
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Die Befürchtung, daß durch ſolches ſtellenweiſes
Beranken der Wände Feuchtigkeit verurſacht würde,

iſ
t unbegründet.

Auch bei Häuſern, die a
n

der Straße ſtehen,
verſuche man allmählich Rankpflanzen anzubringen,

indem man im Bürgerſteig eine Offnung von etwa

2
5 cm beläßt und vorher 60–80 cm tief gute

Erde in den Boden bringt und die Pflanze etwa

2 m hoch durch dichtes Drahtgeflecht ſchützt.
Um in den Monaten März, April, Mai Blumen

ſchmuck zu erzielen, bepflanze man die leergewor
denen Fenſterkäſten und Töpfe etwa im Oktober

mit Zwiebeln von Hyacinthen, Tulpen, Crocus,

Narziſſen u. ſ. w., überwintere ſelbe im ſehr kalten
Keller oder Garten mit etwas Laubdecke und ſtelle

ſi
e im Monat März wieder a
n Ort und Stelle.

Man kann aber auch im Monat März Stief
mütterchen (Viola tricola), Silene, Goldlack, Ver
gißmeinnicht c. bis zur Sommerbepflanznng ver
wenden.

3
. Zur Einpflanzung ſind Holz- oder Tonkäſten

am zweckentſprechendſten.

Bei den Blumenkaſten halte man möglichſt fol
gendes Maß ein:

lichte Höhe 15–18 cm

„ Breite 15–20 „

Der einzelne Kaſten ſe
i

nicht länger als 1 m

und nicht zuſammengenagelt, ſondern a
n

den Ecken
verzapft, der Boden unten aufgenagelt und mit
2–3 Querleiſten ca. 4 cm hoch verſehen, etwa
dem Gefälle des Geſimſes angepaßt, ſo daß das

Kiſtchen ſelbſt wagrecht zu ſtehen kommt; der Boden
ſoll mit Löchern verſehen ſein, damit das Waſſer
ablaufen kann; auch unglaſierte Töpfe, in welche
man am Boden vor Einbringen der Erde Scherben
einlegt, welche den Waſſerablauf befördern, ſind
gut verwertbar. Glaſierte Töpfe werden, weil nicht
porös, zum direkten Einpflanzen nicht empfohlen;
jedoch ſind ſi

e als Ziertöpfe ſehr gut verwendbar,

in welche dann erſt der eigentliche Topf geſtellt
wird.

Von beſonderer Wichtigkeit iſ
t

ein guter Nähr
boden; die in den Gärtnereien erhältliche Blumen
erde iſ

t

meiſtens ſehr gut. Sollte nur wenig
Sand in derſelben enthalten ſein, ſo wird man
gut tun, ſolchen beizumiſchen und zwar Quarz
ſand, doch nur in ſehr mäßiger Menge, und die
Erde ſorgfältig zu ſieben. Sehr vorteilhaft iſt es,
unten in die Blumenkiſten oder großen Töpfe, auf
die Topfſcherben, eine etwa 2–3 cm hohe Lage
von verrottetem feuchtem Dünger oder beſſer noch
friſchen, kurzen und völlig ſtrohfreien Kuhdünger

zu geben oder zwiſchen die Erde ganz wenig Horn
mehl oder Hornſpäne zu miſchen, letzteres jedoch

nicht für die Südſeite. Der den Pflanzen bekömm
liche Grad von Feuchtigkeir läßt ſich nicht angeben,

d
a

derſelbe von der Lage und dem Standort der
Blumen abhängig iſ
t. Im allgemeinen ſchadet

Näſſe mehr wie Trockenheit, d
a

ſich bei zu großer

Feuchtigkeit Würmer entwickeln und die Erde ver
dirbt. Den richtigen Grad von Feuchtigkeit wird
jeder Züchter bald ſelbſt herausbekommen. Vor
ſchriften laſſen ſich hiefür nicht geben, d

a

z. B.
gegen Süden Topfpflanzen mehr Feuchtigkeit brauchen
als gegen Oſten oder Norden. Iſt z. B. die Blatt
entwickelung und das Wachstum ein großes, ſo

gieße man etwas mäßiger und e
s

werden ſich bald
ſtatt der übermäßig vielen Blätter auch Blüten
knoſpen zeigen.

Man gieße reichlich zweimal im Tage, bei
warmer Witterung morgens früh und abends,

niemals aber bei hochſtehender Sonne, außer die
Pflanzen ſind derart
trocken, daß Blätter und
Blumen arg welken,
man verwende dann

aber abgeſtandenes

Waſſer. Sehr gut iſ
t

e
s auch, in den Unter

ſatz Waſſer zu gießen,
damit ſich die Wurzeln
langſam vollſaugen
können.

Häufig kommt e
s

vor, daß das Erdreich
von moosartigen Ge
bilden überwuchert

wird oder daß die
Pflanzen gelbe Blätter
bekommen; e

s iſ
t

das
durchweg ein Zeichen,

daß der Waſſerabzug

gehemmt iſt, wodurch
natürlich die Erde
ſchlecht und ſauer
wird. Man verſuche

in dieſem Falle
die Abzugs
öffnung wieder
frei zu machen

A - und erſetze ſoÄ weit möglich die
alte Erde durch
friſche.

Alle Pflanzen

in Töpfen oder
Einfaches Blumengeſtell aus Holz; Blumenkäſten,
Vorderwand durchbrochen, Seitenwände bedürfen ZUgeſchloſſen. -

ihrem Fortge
deihen unbedingt

einer zeitweili
gen Nahrungs
zufuhr insbeſon
dere diejenigen

a
n

einer Südſei

te
.

Hiebei gelte

E
in Blumenkaſten, Töpfe u
n
d

Gläſer fü
r ſº ºptgººd

Knollengewächſe (Hyacinthen, Erokus tc.). ſatz nur immer
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in ganz geringer Menge, aber recht häufig vor
allem in verdünntem Zuſtande und nur bei trübem
Wetter früh morgens und ſpät abends. Waſſer,

in welchem Leber oder Fleiſch gewaſchen wurde,

führt den Pflanzen ebenfalls Nährſtoff zu; dieſelben
gedeihen hiebei vorzüglich. Sehr zu empfehlen iſ

t

ſodann noch in Waſſer aufgelöſter Kuhdünger,
aufgeſchloſſenes Hornmehl, Peru-Guano uſw.

4
. Sind die Pflanzen dem Staub ſtark ausgeſetzt,

ſo wird ihnen ein Abſpritzen hie und d
a gut tun.

Gegen die Sonnenhitze ſchützen Schutzdächer oder
Marquiſen. Hat man 2 Fenſterfronten, von denen
eine gegen Oſten oder Norden liegt, ſo kann man
auch die Blumenſtöcke auswechſeln und friſche

Pflanzen auf die Sonnenſeite ſtellen. Die von
der Hitze angegriffenen werden ſich im Schatten
bald wieder erholen.

Von Zeit zu Zeit lockere man die Erde in den
Käſten und Töpfen mit einem Holzſtäbchen, ent
ferne alle ſchlechten Blätter und insbeſondere die
abgeblühten Blumenſtengel, binde rankende Ge
wächſe auf nnd ſtütze andere ſchwer werdende
Pflanzen durch Stäbe, beſonders ſchneide man ſtark
ins Kraut ſchießende Pflanzen zu Gunſten der

ſchwächeren teilweiſe aus. – Zeigt ſich Ungeziefer,

ſo ſpritze man abends mit kräftiger Brauſe, mit
verdünntem Tabakwaſſer oder noch beſſer mit dem

Denkmalpflege

Die bayeriſche Staatsregierung hat in Ver
folgung eines von den Abgeordneten Reeb und
Lerno geſtellten Antrages den nachſtehend abgedruck
ten Geſetzentwurf zum Ausbau des Denkmal- und
Heimatſchutzes in Bayern a

n

den Landtag gebracht.

In den Kreiſen unſeres Vereines wird dieſes
Vorgehen freudigſte Zuſtimmung finden, d

a

das
vorgeſchlagene Geſetz e

s ermöglichen ſoll, bei
aller ſchuldigen Rückſichtnahme auf berechtigte Pri
vatintereſſen den ſogen. Raubgrabungen Einhalt zu

äußerſt vorteilhaften Paraſitol. Inſekten, Raupen c.

ſuche man fleißig ab.

Als ganz wichtiger Punkt ſoll noch erwähnt ſein,
daß das Aufſtellen der bepflanzten Fenſterkaſten

oder Blumentöpfe faſt durchweg zu früh geſchieht
und nicht vor Mitte bis Ende Mai erfolgen ſoll,

ja oft dann noch zu früh iſt.

Durch die jedes Jahr unausbleiblichen kalten
Nächte der ſogen. 3 Eismänner, werden d

ie Pflanzen

in ihrer Entwicklung arg beſchädigt und kümmern

o
ft

das ganze Jahr hindurch nur langſam fort,
während ſpäter aufgeſtellte Pflanzen luſtig weiter
wachſen und die erſteren jederzeit überholen.

Die vorſtehenden Ausführungen ſollen natürlich
nur ganz allgemeine Anleitungen für die Blumen
pflege geben.

Im einzelnen wird man gut tun, den Gärtner,
bei dem man die Pflanzen kauft, um Rat zu fragen
und Aufſchluß zu verlangen. Jedenfalls verlohnt
ſich die geringe Mühe und der mäßige Koſtenauf
wand mit der Freude, die Blumen durch ihren
farbenreichen Anblick bereiten. Gg. K

.

Anmerkung. In gartentechniſcher Hinſicht hat unſer
Vereinsmitglied. Herr Kunſtgärtner. A

.

Buchner in liebens
würdigſter Weiſe die Anweiſungen einer Durchſicht unterzogen

und zahlreiche Anregungen gegeben.

- .

AG E- - - -Ä
-

- -
- Müheredhausºrchen

R- - - - -

gern Eagen

und Naturſchutz.

gebieten und unſere herrlichen Orts- und Land
ſchaftsbilder gegen häßliche Reklame und ſonſtige
Verunſtaltungen beſſer als bisher zu ſchützen. Dieſe
Geſetzesvorlage trägt zugleich, wie in der Begrün
dung hervorgehoben wird, einer ſeinerzeit a

n

die
Staatsregierung gerichteten Eingabe unſeres Ver
eines Rechnung.

Wie dringend notwendig dieſes Vorgehen nament
lich auf dem Gebiete des Reklameunweſens iſt,

möchte durch obenſtehende Bilder dargetan werden.
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Abdruck des Geſetzentwurfes.

In Art. 159 der Gemeindeordnung für die Landes
teile diesſeits des Rheins vom 29. April 1869 und
in Art. 91 der Gemeindeordnung für die Pfalz vom
gleichen Tage wird nach Ziffer 4 eingeſchaltet:

4a) bei Veräußerung, Belaſtung, Reſtau
ration oder Veränderung beweglicher Sachen
von prähiſtoriſchem, hiſtoriſchem oder kunſt
hiſtoriſchem Werte.
(In dieſen Fällen ſoll die vorherige Ge
nehmigung der Aufſichtsbehörde erforder
lich ſein).

Im Polizeiſtrafgeſetzbuche vom 26. Dezember 1871
wird nach Art. 22a folgender neuer Art. 22b ein
geſtellt:

An Geld bis zu 150 Mark oder mit Haft
wird beſtraft, wer den durch Verordnung

oder oberpolizeiliche Vorſchriften erlaſſenen
Beſtimmungen über Ausgrabungen und
Funde von prähiſtoriſchen oder hiſtoriſch
merkwürdigen Gegenſtänden zuwiderhandelt.
Gleicher Strafe unterliegt, wer den ober-,

zuwiderhandelt, die zum Schutze einheimiſcher

Tier- und Pflanzenarten gegen Ausrottung
oder zum Schutze von Orts- und Land
ſchaftsbildern gegen verunſtaltende Reklame
erlaſſen ſind.
In den Fällen des Abſ. 2 finden die Vor
ſchriften der Art. 105, 18 Abſ. 2 entſpre
chende Anwendung.

Der Art. 101 des Polizeiſtrafgeſetzbuches erhält
in Abſ. 3 folgende Faſſung:

Im Intereſſe der Verſchönerung können
baupolizeiliche Vorſchriften durch Verord
nung, diſtrikts- oder ortspolizeiliche Vor
ſchriften getroffen werden. Die hierauf
gegründeten Abänderungen des Bauplanes

dürfen jedoch die Koſten der Bauführung
nicht weſentlich vermehren.

(Bisher waren bei Gemeinden mit
weniger als 20,000 Einwohnern nur orts
polizeiliche Vorſchriften zugelaſſen. Es iſt

wünſchenswert, daß auch bei kleineren Ge
meinden den vorgeſetzten Behörden eine
größere Einflußnahme auf den Denkmal

diſtrikts- oder ortspolizeilichen Vorſchriften ſchutz ermöglicht wird als bisher).

Der Käfer und die Fliege.
Volkslied. Zweiſtimmig v

. Ant. Schmied.

z

1
. Der Kä-fer und die Flie-ge, ſum ſum; der Kä-fer und die

-

7

|

Flie - ge, die woll-ten ein - an - der krie - gen, ſum, ſum.

2
.
: Die Fliege wollt zu Bade gehn, ſum, ſum: 7
.
: Jetzt war die Braut im Bad erſoffen,

alle Mägde mußten mit ihr gehn, – ſum ſum! ſum, ſum, :

. : Die eine trug ein'n Badeſtuhl, ſum, ſum, : kein Hilfe, die war nicht zu hoffen!

die andre trug ein neu Paar Schuh, ſum, ſum! ſum, ſum!

4
.
: Die dritte trug eine Kanne Wein, ſum, ſum, : 8
.
: Der Käfer kräucht übern Steg hinweg,

die vierte ſollt die Schenkin ſein, ſum, ſum! ſum, ſum, :

3
5
.
|: „Wo iſ
t

denn meine Magd, die gold'ne d
a

kommt der Hahn und frißt ihn weg,

Mück? ſum, ſum, : ſum, ſum!

die mir wäſcht den ſchneeweißen Rück? 9
.
: Nun haben die Hochzeitsleut' große Not,

ſum, ſum! ſum, ſum! :

6
.
: Die mir wäſcht die ſchneeweiße Haut? denn Braut und Bräutigam, die ſind

ſum, ſum,: nun tot, ſum, ſum!

auf Sonntag bin ic
h

des Käfers Braut!“
ſum, ſum!
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Hausinſchriften aus der Inn- und Mangfallgegend.
Infolge derAufforderung in dem Artikel „Häuſer
inſchriften in Ruhpolding“ in Nr. 7 des 4. Jahr
gangs unſerer Zeitſchrift hat Herr Pharmazeut
Franz Wittmann in Kolbermoor Hausinſchriften
in der Gegend von Roſenheim und Aibling für
uns geſammelt. Soweit ſi

e nicht ſchon veröffent
licht ſind, geben wir ſi

e hiermit ſehr gerne bekannt.

Roſenheim:
Parva, sed aptamihi, sednulli obnoxia, sed non
Sordida, parta meo sed tamen aere domus.
Mancher thut kümmern und ſorgen,

Kann weder leihen, noch borgen,
Denk jeder das Seine, ſo vergißt e

r

das Meine.

Der Erſte betrachts
Der Zweite belachts
Der Dritte verachts
Was machts?

Sorglos durch die Welt ſich ſchlagen

Immer vorwärts, nie zurück;
Auf die Freiheit Alles wagen,
Bringt dem Herzen Heil und Glück.

Aibling.
Schuhmacherwohnung.

Der läßt den lieben Herrgott walten
Macht neue Schuh und flickt die alten.

Altes Wohnhaus.

Wir leben ſo dahin,

und nehmens nicht in acht
daß jeder Augenblick

das Leben kürzer macht.

Inſchriften an einem Hauſe eines Spezerei
händlers.

Deutſche Waare iſ
t

die beſte,

Deutſche Treue iſt die feſt’ſte.

Ein Grämmchen Glück iſ
t

beßer

Als von Weisheit ganze Fäßer.

Dem Handwerk hilft kein Reichsſtatut.
Wenn Submiſſſon e

s

macht kaput,

Da hilft kein ſozialer Eifer
Nur gute Arbeit und gute Käufer.

O hilf St. Lukas, d
u Schutzpatron

Deiner Kunſt, für welche wir warben
Dir droht ein Feind, der heißt „Submiſſion“
„Nur billig“, das ſind ſeine Farben.

Schon Joſef im Ägyptenland
Ein Jünger Mercurs war;
Verkaufte e
r

doch per kontant
Das Korn auf ſieben Jahr.

Borgt man nicht, ſo iſt Zorn,
Borgt man, ſo iſt Geld verlor'n,
Viel beſſer iſt der erſte Zorn,
Als Geld und Freund zugleich verlor'n.

Gott ſegne dies Haus und jeden Stand,

Den Bürger in der Stadt, den Bauer auf dem Land.

Ehret die Frauen, ſi
e

flechten und weben

Wollene Socken für's froſtige Leben,
Darum ehrt die Frauen wie die Götter
Dann habt ihr auch ſtets gut's Wetter.

Ach wollt' mir der Himmel von Geld und Gut,
Ein wenig mehr, als ic

h brauche, gewähren, .

Dann wollt' ic
h ja gern' mit frohem Muth

Die ſchwerſten Strapazen des Lebens entbehren.

Der ſchlimmſte Freund von allen Übeln,
Iſt, über das „Sein“ ſtets nachzugrübeln;
Laß's Schickſal walten und s' Verhängnis,

Bis zu dem eigenen Begängnis.

Das iſt das Beſte auf der Welt,
Daß Gott und Teufel nimmt kein Geld,

Sonſt müßte mancher arme Geſell'
Für Reiche fahren in die Höll.

An einem Wirtshaus.
Ein Wirt für's Volk bin ich, dem durſtigen

Bürger dien' ich,
Wer recht bezahlt, erfreuet mich, nur Halunken

ſcheuen mich.
Schlag dir die Sorgen aus dem Sinn
Und denk nicht a
n

die Hauskreuzſpinn!

Wohnhaus eines Malers.
Wenn ic

h

könnt die Jungfern zieren,
Wie die Häuſer renovieren,
Wäre ich Meiſter in der Welt
Und hätte mehr als jetzt a

n Geld.

O breit' deine Arme aus,
Maria! die wir grüßen!
Leg ſchützend ſi

e auf dieſes Haus
Dahier zu deinen Füßen ! –

O ſegne dieſes kleine Neſt,
Mag rings der Sturm auch wüthen,
In deinem Schutze ſteht es feſt,
Voll Gnaden wirſt du's hüten.

In alten
Chroniken geht's zu leſen,

Wie mit Bildern geſchmückt
ſonſt die Häuſer geweſen,

Und wie luſtſam die Gaſſen

der Stadt ſi
e gemacht;

daß e
s wieder ſo werde,

iſ
t

der Maler bedacht.
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Feilnbach (bei Aibling.)
Wohnhaus eines Schreiners.
Mein Haus iſ

t

meine Welt
Grüß' Gott, wem's drinn gefällt.

Friede im Haus
Bringt Glück voraus.

Flüchtig iſ
t

die Zeit
Morgen iſ

t
nicht heut.

An einem Bauernhaus in Auhof.
Dieſes Haus iſ

t nur ein kleiner Punkt
In Gottes weiter Welt
Doch iſt's ein Himmelreich
Wenn e

s

dein Glück enthält.

Ob er -Eulenau (bei Feilnbach).
Wer einen Aufenthalt will genießen i.Ruh',
Der wandere der Eulenau zu,

Frei von Leid bleib' allezeit,
Gottes Segen auf deinen Wegen.

Derndorf (bei Feilnbach).
Bauernhaus, erb. 1851.

JHier bauen wir ſo feſt
Und ſind nur fremde Geſt;
Wo wir ſollen ewig ſein
Bauen wir wenig drein.

Apfel kam (bei Roſenheim).
Bauernhaus, erb. 1821.

Der Straße zur Zierde
Apfelkam zur Würde
Mir zur Freude
Schmückt ic

h

dieß Gebäude.

Vereinschronik.

Im neuen Jahre begann am 4
. Januar die

Reihe der Vorträge Herr Bauamtsaſſeſſor Hoepfel

in München mit ſehr intereſſanten Ausführungen

über „Stein- und Holzbrücken in alter und neuer
Zeit.“ Der Vortragende erläuterte ſeine mit vielem
Dank und Beifall aufgenommenen Darlegungen
durch zahlreiche mit feinem Geſchmack ausgewählte

Lichtbilder.

Am 24. Januar veranſtaltete der Verein im großen
Saale des Künſtlerhauſes einen Familienabend, um

in kleinem Rahmen einen Uberblick über die Vereins
tätigkeit zu geben. Der Saal war von Herrn
Architekt Grombach hübſch dekoriert und bis zum
letzten Platz beſetzt. Außer Vereinsangehörigen
hatten ſich zahlreiche Beamte aus allen Miniſterien
und ſonſtigen Verwaltungsſtellen, mehrere Mitglieder

der Kammer der Abgeordneten, Landräte und Ver
treter der hieſigen Stadtverwaltung eingefunden.

Der Herr Vorſitzende Profeſſor Iummerspach
begrüßte die Gäſte und gab einen kurzen Überblick
über die Beſtrebungen und die Tätigkeit des Vereins,

worauf Herr Regierungsrat Dr. Groeſchel mit
formvollendetem Vortrage a

n

der Hand ſorgſamſt
ausgewählter Lichtbilder, die von Herrn Rechnungs

rat Uebelacker vorgeführt wurden, in Beiſpielen
und Gegenbeiſpielen zeigte, was wir auf dem Ge
biete der Denkmalpflege, der heimatlichen Bauart,

der handwerksmäßigen Kunſt und der Naturpflege

wollen und was wir bekämpfen. In einem 2
. Vor

trage beſprach derſelbe Redner die in Abbildungen

zur Ausſtellung gebrachten alten, ſchönen Haus
malereien aus der Gebirgsgegend, die Herr Dr.
Hofmann -Reinwald auf Anregung des Herrn
Profeſſors Dr. Gabriel v. Seidl und im Auftrag

des Kgl. Generalkonſervatoriums der Kunſtdenkmale
und Altertümer Bayerns aufgenommen hatte. Außer
dieſen vortrefflichen Aufnahmen waren zahlreiche
tüchtige Arbeiten von Vereinsmitgliedern ausgeſtellt,

nämlich der Herren Architekten Blößner, Grom -

bach, Hanſen, Horle, Jäger, Knöpfle,
Neu, Schulz, A

.

Thierſch und Zell. Darunter
befanden ſich auch mehrere von Herrn Architekten
Steinlein in München in ſorgfältigem Detail aus
geführte Zeichnungen von Teilen des im National
muſeum befindlichen Sandner'ſchen Holzmodelles.

Zu dieſen verdienſtvollen Arbeiten gab Herr Profeſſor
Dr. Trautmann ſehr intereſſante geſchichtliche Er
läuterungen. Sämtliche Vorträge wurden mit großem
Intereſſe und lebhaftem Beifall aufgenommen.
Zwiſchen den Vorträgen erfreuten mehrere Mit
glieder des Akademiſchen Geſangvereins
München die Anweſenden durch muſtergültige
Vorträge verſchiedener Volkslieder aus dem 13.,

15. und 17. Jahrhundert. Die jungen Meiſter
des Geſanges ernteten hiefür ſtürmiſchen Beifall.
Wie wir hörten, waren alle Beſucher von dem
Abend hoch befriedigt.

-

Am 25. Januar fand die ordentliche Mit
gliederverſammlung ſtatt. Der Herr Vorſitzende
Profeſſor Iummerspach referierte in Kürze über
die Vereinstätigkeit im abgelaufenen Geſchäftsjahre,
worüber in der Monatsſchrift, ſoweit nicht ſchon
geſchehen, noch beſondere Mitteilung erfolgen wird,

dankte allen opferwilligen Mitarbeitern herzlichſt
für ihre Mühewaltung und bat um weitere Mit
wirkung. Der Geſchäfts- und Kaſſabericht gab

der Mitgliederverſammlung zu Erinnerungen keinen
Anlaß. Neu gewählt wurden in den Ausſchuß die
Herren Bauamtsaſſeſſor Neu und Regierungsbau
meiſter Architekt Grombach. In der an die Mit
gliederverſammlung ſich anſchließenden Sitzung des
Ausſchuſſes wurden innerhalb desſelben die Vor
ſtandsſtellen im einzelnen denſelben Herren wie

im Vorjahre übertragen. – In der Vereinsver
ſammlung vom 22. Februar ſprach Herr Architekt
Franz Zell unter Vorführung ſehr ſchöner Licht
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bilder über volkstümliche Bauten in der Au und
am 7. März erfreute der Kgl. wirkliche Rat Leher
mit einem ſehr intereſſanten Vortrag über den
niederbayeriſchen Sagenſchatz. – Den am 21. März
ſtattfindenden Vortragsabend geſtaltete unſer all
verehrtes Mitglied Herr Profeſſor Dr. Karl Traut
mann wiederum zu einem Feſtabend. Die „Mit
teilungen über die italieniſche Kolonie in München“
boten dieſem hervorragenden Forſcher und Kenner
Münchener und bayeriſcher Kulturgeſchichte neuer
dings Gelegenheit, den Gäſten, die in großer
Zahl den Saal füllten, von den Leiden

und Freuden in ver
gangenen Zeiten zu er
zählen. Und wie kann
er erzählen unſer Herr
Dr. Trautmann, wie
kann er ſeine Hörer
für die vaterländiſche
Geſchichte begeiſtern!

Auch diesmal hatte Herr
Dr. Trautmann eine
mit vieler Mühe zuſam
mengetragene ebenſo
reichhaltige wie intereſ
ſante Sammlung von
Bildwerken zur Er
läuterung ſeines Vor
trages zur Ausſtellung
gebracht. Wir freuen uns
ſchon wieder auf die von
dem Vortragenden auf
ſtürmiſches Verlangen in
Ausſicht geſtellte Fort
ſetzung ſeiner Vorträge.

An dem gleichen Abend
hatte uns überdies Herr
Kunſtmaler K. H.
Müller mit einer ſtatt
lichen Zahl entzückender
Aquarelle heimatlicher
Bilder aus Franken er
freut, wozu Herr Kunſt
maler Julius Widn -
man n nähere Erläuterungen gab. – Für den
4. April hatten die Herren Architekten Rehbach
und Grombach, dann Herr Photograph Rehſe
in liebenswürdiger Weiſe die Vorführung hübſcher
Lichtbilder übernommen. – Am 18. April ver
anſtaltete der Verein zu Ehren des in München
weilenden Vereins „Deutſche Heimat“ aus Wien
einen Volksliederabend, deſſen – nach dem Urteil
der Gäſte – vorzügliches Arrangement unſerem
auf dieſen Gebiete ſchon wiederholt verdienſtvoll
tätigen Mitglied Herrn Lehrer Peslmüller in
München zu danken iſt. Den von unſerem nieder
bayeriſchen Dialektdichter Herrn Fritz Druckseis

Forſt, Rathaus. Alter eiſerner Ofen mit Darſtellungen der
Hochzeit zu Kanaa

Photographie von Bezirksbaumeiſter Stelter in Schweinfurt.

verfaßten liebenswürdigen Willkommgruß bot den
Gäſten das Münchener Kindl (Fräulein Edith
Scheingraber); hieran anſchließend hieß Herr
Profeſſor J um m er sp a ch die Wiener Gäſte
herzlichſt willkommen, worauf Herr Dr. Stepan
aus Wien beſtens dankte und zugleich auf die
Schwierigkeiten hinwies, die in Öſterreich den

volkstümlichen Beſtrebungen ihres Vereins ent
gegen ſtünden. Zum Vortrag kamen Volkslieder
aus dem 15., 16., 17., 18. und 19. Jahrhundert,

die teilweiſe unter Lautenbegleitung (Dr. Renſch)
von den Damen Wohlfahrt, Jäger und

Hegenauer, dann von
den Herren Hegel und
Dietler in ganz vor
züglicher Weiſe ge
ſungen wurden und
großen Beifall bei der
zahlreichen Verſamm
lung fanden. Wir wer
den das Begrüßungs
gedicht und die Vor
tragsordnung in unſe
rer Monatsſchrift zum
Abdruck bringen. Eine
beſondere Freude be
reiteten uns die vor
trefflichen Vorträge
deutſch-öſterreichiſcher
Volkspoeſie, die einer
unſerer Wiener Gäſte
zum Beſten gab. Zum
Schluß gab noch unſer
Mitglied Fritz Drucks
eis eine feine Ausleſe
aus ſeinen vortrefflichen
niederbayeriſchen Dia
lektdichtungen und ern
tete reichen Dank und
Beifall. Wir dürfen
hoffen, daß ſich die
Wiener Gäſte behaglich

in unſerer Mitte fühlten
und von dem Abend

angenehme Erinnerungen mit nach Hauſe nahmen.
-

1741.

. . .“--

Mit Bezugnahme auf den Artikel: Fachwerk
häuſer in Aſchaffenburg in Nummer 3 unſerer
Vereinszeitſchrift wird uns von Herrn Guido Hart
mann, Poſtadjunkt und Schriftſteller in Aſchaffen
burg, mitgeteilt, daß vor allem er und Herr
Architekt Kempf für die Freilegung verputzter

Fachwerkbauten in Aſchaffenburg anregend tätig

waren. Wir nehmen hievon ſehr gerne Kenntnis.

Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Regierungsbaumeiſter H. Buchert, Architekt, München.
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An unſere Mitglieder!

Es ſind nun etwa zwei Monate, daß unſer Tag, an dem dieſer Beſuch ſtattfand, ſo
Verein auf eine Zeitungsnotiz aufmerkſam war das Ergebnis doch ſo günſtig, daß wir

gemacht wurde, welche

Maßnahmen zum
Schutze der Burg
Neuburg am Inn
forderte. Dieſelbeging

vom Paſſauer Kunſt
verein aus, der ſich
dann auch unmittelbar

an unſern Verein und
an das K. Staats
miniſterium des In
nern wendete, um das

beſchloſſen, alles auf
zubieten, um die der
Burg drohende Ab
bruchsgefahr abzu
wenden.

Zunächſt verſuchten
wir, vermögliche Per
ſonen zu veranlaſſen,

d
ie Burg als Eigen

tum zu erwerben.

Dies iſt uns nicht ge
lungen. So faßten

der Burg drohende
Unheil abzuwenden.
Wir griffen die

/nner. - - - wir, gedrängt durch die

… Situation, den Ent-

- ſchluß, zu verſuchen,

durch unſeren VereinSache ſofort a
u
f.

Da ÄF
ſich ſchon b

e
i

den erſten

Verſuchen, Schritte
zur Erhaltung der

Burg zu tun, die
Notwendigkeit ein
gehender Ortskenntnis
ergab, veranlaßte der

Verein eines ſeiner

Ausſchußmitglieder,

dieſelbe zu beſichtigen.

War e
s

auch ein

trüber, regenſchwerer Neuburg am Inn und Umgebung.

die zur Erwerbung der
Burg erforderlichen
Mittel zuſammenzu
bringen.

Einzu dieſem Zwecke
verfaßtes Werbe
ſchreiben gaben wir in

mehr als 100 Exem
plaren a

n Perſonen,

bei denen wir den für
die Sache nötigen

Jdealismus voraus
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und hervorragende Männer
dieſe

ſetzen durften,

hatten die Güte und Geduld, alle
Schreiben eigenhändig zu unterzeichnen.

Noch läßt ſich das Ergebnis nicht über
blicken, da noch nicht von allen Seiten Ant
wort eingelaufen iſ

t. Wir hoffen alſo noch
immer auf weiteren Erfolg; bis jetzt iſ

t

der zum Ankauf nötige Betrag kaum zur
Hälfte eingegangen, aber wir haben ſchon
bedeutende, hochherzige Gaben zu verzeichnen.

Hoffen wir, daß wir bald in den Stand
geſetzt ſind, wenigſtens das Vordringlichſte

baren Empfinden entſpringt, daß das Bau
werk, deſſen Geſchicke eng mit der Geſchichte
unſeres Heimatlandes und Herrſcherhauſes
verknüpft ſind, das überdies von hohem

landſchaftlichen und baulichen Reiz iſ
t,

nicht

in Trümmer ſinken dürfe, ſondern fortleben
müſſe als ein Wahrzeichen wechſelnder Ge
ſchicke, als monumentale Krönung des herr
lichen Waldhügels, um auch ferner hinaus
zuleuchten in di

e

prächtige Flußlandſchaft bis

zu den glänzenden Firmen der Alpenkette, ſo

wollen wir uns auch mit dem reinen Akte

Neuburg am Inn.

zu tun, die Burg durch Ankauf vor weiteren
Zerſtörungen zu ſichern und herzlichſt bitten

wir alle unſere Mitglieder, ſich ſelbſt, ſowie
außerhalb unſeres Vereins unſern Beſtre
bungen nahe ſtehende Perſonen, für den
genannten Zweck zu intereſſieren und um

Mittel zu werben. -

Es wäre ein ſtolzes, herrliches Werk der
Denkmalpflege, wenn e

s uns gelingen würde,

d
ie Burg zu retten.

Aber nicht allein eine Tat kühl überlegender
Denkmalpflege möchten wir vollbringen! Wie
unſer Eingreifen in erſter Linie dem unmittel

Grundriß der Hauptburg.

der Denkmalpflege nicht begnügen, ſondern wir
möchten das Bauwerk wieder erfüllen mit
warmem Leben, mit Elementen, d

ie

den Reiz
dieſer Oertlichkeit zu empfinden vermögen und
freudig ihr Herz ſeinem Zauber öffnen.
Und welche Kreiſe wären hiezu befähigter

als die Künſtler, die unſer armes Leben durch
ihren Gottesfunken über die brutale Not
wendigkeit und Zweckmäßigkeit erheben, die

uns zeigen, daß nicht der reelle Wert des
Stoffes das iſ

t,

was uns beglückt, ſondern
Form und Seele, die ihm die geſtaltende

Kraft des Künſtlers eingehaucht?
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Die Künſtlerſchaft wird es verſtehen, in
dem ſtillen Burghof, wo jetzt nur d

ie Linden

ſäuſeln und das Unkraut wuchert, in der ver
ödeten Türnitz, die Erinnerung a

n vergangene

glänzende Tage wieder aufleben zu laſſen, d
ie

trauernden Mauern wieder zu erhellen mit der
Sonne ihres Humors und ihrer Schaffens
freudigkeit.

Dieſe Erwägungen haben uns beſtärkt in

unſerer Abſicht, dieſe ſonnenfrohe Stätte zu

einem Erholungsheim für unterſtützungs

ſetzung obliegt. – Hoffen wir, daß wir bald in

der Lage ſind, die Burg ankaufen und ſie ihrer
neuen Beſtimmung zuführen zu können. Aber
Dachungen und innerer Ausbau werden noch
bedeutende Opfer fordern. Wir bitten des
halb wiederholt herzlichſt, für den guten Zweck
allenthalben zu werben. Jede Gabe iſt uns
willkommen. Freilich verſchließen wir uns
der Tatſache nicht, daß e

s

heute a
n

allen

Orten zu helfen gibt, aber gewiß verdient

neben allen anderen guten Zwecken auch der
3 g
/

b
a

DIE FREYE GRAFSCHAFT NEV-
BVRG AM IHNN -
De- r

Neuburg am Inn nach einem alten Stich.

bedürftige Künſtler und Künſtlerinnen im

Rahmen der ganzen bayeriſchen Künſtler
ſchaft in Ausſicht zu nehmen. Wir ſind des
halb mit dem Künſtlerunterſtützungsverein in

München ins Benehmen getreten; dieſer hat
ſich bereits durch Ausſchußbeſchluß im Prinzip

zur Uebernahme der Burg und Verwaltung

im angegebenen Sinne bereit erklärt, während
unſerm Verein d
ie Beſchaffung der Kauf

ſumme und der Mittel für d
ie

erſte Inſtand

von uns verfolgte ernſte Beachtung und För
derung durch die weiteſten Kreiſe.

Helfen wir alſo alle zuſammen zu dem

großen Werke, zu einem volkstümlichen
Werke der Denkmalpflege, wie bisher
keines geſchaffen worden iſt! Aber was wir
anſtreben, wäre auch eine herrliche Tat ſozi
aler Fürſorge, ein Volkstribut für d

ie

Künſtlerſchaft, in dem die altangeſtammte

Kunſtfreudigkeit unſeres Vaterlandes monu
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Neuburg am Inn von der Flußſeite.

mental zum Ausdruck käme. – Dringendſt
bitten wir deshalb: unterſtützt alle d

ie Er
reichung unſeres zweifach erſtrebten Zieles!

Dort oben iſ
t

e
in

köſtlicher Ruheplatz. An der
waldumrauſchten Stätte hoch über dem raſch
eilenden Fluße wird mancher, den Leben und
Arbeit müde gemacht, geſunden zu neuer

Lebens- und Arbeitsfreudigkeit, und im ſonnen
durchleuchteten Maiengrün wie im Herbſtgold

der Wälder wird heißer Dank die hochherzigen
Geber lohnen. Die Vorſtandſchaft.

Anmerkung: Wir bitten, Gaben a
n

die Filiale der
Dresdner Bank in München, Promenadeplatz, einzuſenden
und gleichzeitig unſeren Verein zu benachrichtigen.

Schloß und Grafſchaft Neuburg am Inn.
Rechtsanwalt Dr. Heberle, Paſſau.

Zwiſchen Paſſau und Schärding, gegenüber der
öſterreichiſchen Bahnſtation Wernſtein, ſtehen hoch
über dem Inn, welcher hier die Grenze zwiſchen
Bayern und Oeſterreich bildet, die gewaltigen

Reſte einer der älteſten und mächtigſten Burgen
Bayerns – Neuburg a. I.

Die Schickſale dieſes auch landſchaftlich hervor
ragenden Grafenſitzes ſind mit der Geſchichte Bay
erns und Oeſterreichs aufs innigſte verbunden und
um wenig bayeriſche Burgen iſ

t

ſo viel gekämpft
worden wie um Neuburg a. Inn.
Das Gründungsjahr iſ

t

wie bei faſt allen deut
ſchen Burgen auch hier unbekannt, man weiß nur,

daß gegen Ende des 10. Jahrhunderts n
. Chr.,

Graf Thiemo, ein Sproſſe des damals im Rott
gau herrſchenden, mit den Agilolfingern verwandten
Geſchlechtes der Grafen von Wels (Oberöſterreich)

ſeinen befeſtigten Wohnſitz hier aufſchlug und ſich
Graf von Vormbach und von Neuburg nannte.
Wann das eine halbe Stunde ſüdlich am linken
Innufer gelegene Schloß Vormbach erbaut wurde,

iſ
t

ebenfalls in Dunkel gehüllt. Jedenfalls iſ
t

e
s

älter als Neuburg. Vielfach wird angenommen,
daß Neuburg ſeinen Namen castrum niwenburc,
neoburgum, zur Bezeichnung des Unterſchiedes vom
alten Vormbach erhalten habe, während andere
glauben, daß Neuburg deshalb ſo genannt wurde,
weil es über den Trümmern einer römiſchen Nie
derlaſſung angelegt worden ſei.

Daß die Römer in dieſer Gegend eine Befeſti
gung der Stromenge des Inn zur Sicherung der
Waſſerſtraße und Verbindungsſtraße Juvavium
Castra Batava (Salzburg-Paſſau) angelegt hatten,
ſteht nach den in Wernſtein gemachten Funden
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Neuburg am Inn von der Waldſeite.

römiſcher Altertümer, Münzen, Waffen, Ziegel uſw.,

feſt. Das Geſchlecht der Grafen von Neuburg
und Vormbach, welches ſich noch lange nach dieſen
Schlöſſern benannte, obwohl Schloß Vormbach
ſchon 1125 mit dem 1028 gegründeten Kloſter
verſchmolzen war, wuchs unter den Nachfolgern
Thiemo I. zu einem der bedeutendſten Adels
geſchlechter Deutſchlands heran und zeichnete ſich

durch großen Länderbeſitz und kriegeriſche Taten aus.
Der letzte kinderloſe Sproß des Neuburg-Vorm
bacher Stammes, Graf Eckbert III., nahm ruhm
reich am zweiten Kreuzzuge teil, ſtarb in Fried
rich Barbaroſſas Gefolge im Kampfe vor Mailand
1158 infolge eines allzukühnen Angriffes an der
Spitze von 1000 Rittern den Heldentod und wurde
noch lange Zeit mit Klageliedern in Städten und
auf Jahrmärkten beſungen.

Seine Leiche hatte der Feind aus Achtung vor
dem Helden an den Kaiſer ausgeliefert, der ſi

e

nach Kloſter Vormbach bringen und dort begraben
ließ. Infolge Teſtaments Eckbert III. fiel Neuburg

a
n

ſeinen Schwager Berthold III., Graf v. Andechs.
Berthold und ſeine Nachfolger reſidierten haupt

ſächlich in Neuburg und entfalteten hier allen
Glanz ritterlichen Hoflebens.
Die Macht der Neuburger Grafen, von denen
ſchon Eckbert II., der Vater Eckbert III., durch
Kaiſer Konrad Münzfreiheit erhalten hatte, war
unter Berthold IV. († 1204) ſo bedeutend, daß
dieſe a

n

Land und Leuten den Beſitz der Wittels
bacher weit übertrafen. Von Deggendorf, Grafenau
(Au der Grafen von Neuburg) bis a

n

die unga
riſche Grenze reichten ihre Ländereien; insbeſon
dere gehörten dazu 6 Grafſchaften, darunter Pütten

a
n

der Leitha, Iſtrien, Wels und Lambach, An
dechs und Wolfratshauſen, die Herzogtümer Dal
matien, Meranien und Bayreuth, ein großer Teil

des Hochſtiftes Bamberg, zwei Grafſchaften in

Burgund, Kroatien und die Hälfte von Tirol.
Nachdem über zwei Söhne Bertholds IV., der am
11. Auguſt 1204 bei der Belagerung des Schloſſes
Valley gefallen war, nämlich über den Grafen Hein
rich von Neuburg und den Biſchof Eckbert von Bam
berg wegen Verdachtes der Beteiligung a

n

der
Ermordung Herzogs Philipp von Schwaben durch
Otto v. Wittelsbach und ſpäter über ſeinen jüng
ſten Sohn Otto II

. wegen deſſen Parteinahme für
den Papſt die Reichsacht verhängt war, verlieh
Kaiſer Friedrich II

.

1248 Neuburg als Reichs
lehen dem Wittelsbacher Herzog Otto dem Er
lauchten von Bayern. In demſelben Jahre ſtarb
auch Graf Otto II
.

kinderlos auf der Plaſſenburg,

womit das berühmte Grafengeſchlecht von Neu
burg, Vormbach und Andechs erloſch.

Nun begann eine höchſt ſtürmiſche und kriege

riſche Zeit für Neuburg, das zweihundert Jahre
hindurch von Oeſterreich und Bayern heiß um
ſtritten und bald von der einen, bald von der

andern Seite belagert und erſtürmt wurde.
Herzog Heinrich hatte bei der erſten Teilung
Bayerns, im Jahre 1255, Niederbayern und auch
Neuburg erhalten, mußte e

s aber nach längeren
Streitigkeiten mit den Habsburgern, infolge Frie
densſchluſſes vom 18. September 1283 a

n Herzog
Albrecht, den Sohn des Kaiſers Rudolf von Habs
burg, herausgeben. Die Kämpfe um Neuburg
dauerten aber trotzdem fort, weil die Herzoge von
Bayern-Landshut den Verluſt nicht verſchmerzen
konnten und die Burg mehrmals mit Gewalt zu
rückgewinnen wollten.
Kaiſer Friedrich III. verkaufte Neuburg im Jahre
1463 a

n

ſeinen Freund, den Reichsgrafen Hans
von Rohrbach und bemächtigte ſich nach deſſen Tod

im Jahre 1467 wieder der Burg, bis Graf
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Sebaſtian von
Ortenburg, ein
Schwiegerſohn

des Hans v.Rohr
bach, das Schloß
durch Liſt und
Verrat in ſeine
Gewalt bekam

und gegen ent
ſprechende Geld
abfindung im
Jahre 1475 dem
Kaiſer wieder
überließ.

Im Jahre 1505
erhielt Kaiſer
Maximilian I.
durch den Kölner
Frieden unſere Burg und verlieh dieſelbe im Jahre
1519 an ſeinen hochverdienten Generalfeldmarſchall
Graf Nicklas v. Salm, der unter vier römiſchen
Kaiſern alle Feldzüge mitmachte und beſonders in
der Schlacht bei Pavia im Jahre 1525 durch Ge
fangennahme des Königs Franz I. von Frankreich
und im Jahre 1529 durch die Verteidigung Wiens
gegen den türkiſchen Sultan Soliman ſich dauernden
Weltruhm erwarb.
Neuburg blieb 135 Jahre lang im Beſitze der
Grafen von Salm und war infolge der Schweden
einfälle und anderer Schickſalsſchläge ſtark herunter
gekommen; im Jahre 1654 wurde es von Graf
Karl von Salm an den kaiſerlichen Erbſchatz
meiſter und ſpäteren Hofkammerpräſidenten Graf
Ludwig von Sinzendorf um ca. 3 Millionen Mark
heutigen Geldwertes verkauft. Dieſer merkwürdige
Mann errichtete im gegenüberliegenden Wernſtein
eine Münzſtätte, eine Gold- und Silberdrahtfabrik,

welche wegen des damaligen Verbrauches von
Treſſen und Borten gute Geſchäfte machte, ferner
nahe bei Neuburg eine große Pulverfabrik und
ſtattete das Schloß und ſeine Umgebung zu einer
fürſtlichen Prachtanlage im Stile italieniſchen Ba
rockes aus. Beſonders berühmt waren die Waſ
ſerwerke à la Hellbrunn. Kaiſer Leopold I. war
am 12. Dezember 1676 bei Sinzendorf in Neuburg

zu Gaſt, um dort ſeine Braut Herzogin Eleonore
von Pfalz-Neuburg aus dem Hauſe Wittelsbach
zum erſten Male zu begrüßen. Die Hochzeit fand
am 14. Dezember 1676 in Paſſau ſtatt.
Graf Sinzendorf, einer der intereſſanteſten Men
ſchen ſeiner Zeit, ließ ſich leider durch ſeine Hab
ſucht zur Herſtellung minderwertigen Geldes, Fäl
ſchung ſeiner Goldwarenfabrikate uſw. verleiten,
wurde deshalb, ſowie wegen Hochverrats und Maje
ſtätsbeleidigung angeklagt und im Jahre 1680 zur
Entſetzung von allen Aemtern, Verbannung und
Zahlung von faſt 2 Millionen Gulden Schaden
erſatz verurteilt; 1681 ſtarb e

r,

teilweiſe begnadigt.

(Das Geſchlecht der Sinzendorf, ſpäter Zinzendorf,

Neuburg am Inn. Anſicht von Nordoſten.

erloſch im Jahre
1811.)
Neuburg wurde
von der kaiſer
lichen Hofkam
mer in Wien ein
gezogen und von
dieſer 1698 an

den Grafen Jacob
von Hamilton
veräußert, wel
cher im Jahre
1682 aus Schott
land nach Oeſter
reich gekommen
war, dort ſehr
hohe Hof- und
Staatsämter er

halten hatte und 1695 von Kaiſer Leopold I. zum
Reichsgrafen ernannt worden iſt.
Am 13. März 1703 beſetzte der bayeriſche Chur
fürſt Max Emanuel im ſpaniſchen Erbfolgekriege
Neuburg, behielt es bis 20. Auguſt 1703, als e

s

der öſterreichiſche General Graf Keventlau mit
Artillerie dauernd beſchoß und wieder eroberte.
Graf Jakobs einziger Sohn Julius verkaufte im

Jahre 1719 Neuburg um 440 000 f. an den Gra
fen Karl Joſeph von Lamberg-Sprinzenſtein und
dieſer überließ e

s
am 1

. Juli 1730 um 500 000 fl.

dem Kardinal-Fürſtbiſchof Joſeph Dominikus Graf

v
. Lamberg für das Hochſtift Paſſau, bei welchem

e
s bis zur Säkulariſation verblieb.

Durch die dem Reichsdeputationshauptſchluſſe

vom 25. Februar 1803 vorausgehende Pariſer Kon
vention vom 26. Dezember 1802 kam Neuburg mit
dem Fürſtbistum Paſſau a

n Bayern, wurde ein
Jahr lang als kurfürſtlich bayeriſche Grafſchaft
Neuburg a. I. verwaltet und dann a
n

verſchiedene

Private verkauft. Zur Grafſchaft gehörte auch
der heute noch 1
7 000 Tagwerk umfaſſende Neu
burger Wald, jetzt Staatseigentum.

Auch eine Reihe von Namen mit weltgeſchicht

licher Bedeutung iſ
t

a
n Neuburgs Vergangenheit

geknüpft; ſo wird z. B
.

erzählt, Graf Friedrich I.
,

der jüngſte Sohn des Grafen Thiemo I.
,

habe am

Hofe des Königs Friedrich III. deſſen Enkelin ent
führt und geehelicht.

Eine dieſer Ehe entſproſſene Tochter Hedwig

wurde als Gemahlin Gebharts von Supplinburg

die Mutter des deutſchen Kaiſers Lothar II
.

Graf Berthold IV. von Neuburg hatte drei be
rühmte Töchter. Die älteſte, Hedwig, ward die
Gemahlin des Herzog Heinrich von Polen und
Schleſien, ging nach deſſen Tode in ein Kloſter in

Krakau, ſtarb am 15. Oktober 1243, wurde ſpäter
heilig geſprochen und iſ

t

heute noch als heilige
Hedwig die Landespatronin von Polen und Schle
ſien. Die zweite Tochter Gertraud vermählte ſich
mit Andreas II., König von Ungarn und iſ

t

die
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Mutter der hei
ligen Eliſabeth,
Landgräfin von
Thüringen, deren
Großvater alſo
ein Neuburger
war, während
die jüngſte Toch
ter Bertholds
von Philipp II.,
König von Frank
reich, im Jahre
1201 zur Ge
mahlin erkoren
wUrde.

Graf Otto II
.

von Neuburg, der
jüngſte Sohn
Bertholds ver
ewigte ſeinen
Namen, in der deutſchen Geſchichte dadurch, daß

e
r

mit ſeinem Bruder Berthold, Patriarch von
Aquileja, die Ausſöhnung zwiſchen dem Papſte
Gregor IX. und dem mit dem großen Kirchenbann
belegten Kaiſer Friedrich II

.

vermittelt hat.

Dieſe wenigen Notizen beweiſen das große An
ſehen und den mächtigen Einfluß der Grafen von
Neuburg auch außerhalb Deutſchlands im 12.
und 13. Jahrhundert. Neuburg war in Kriegs
zeiten für Oeſterreich der Schlüſſel zu Bayern und
für letzteres das Bollwerk gegen Oeſterreich und
wurde nicht weniger als 1

5

mal mit Aufwand
von viel Gut und Blut erſtürmt. Daß eine zwei
malige, mehrmonatliche Belagerung Neuburgs kei
nen Erfolg hatte, läßt auf die Stärke der Be
feſtigung ſchließen.

Der Erſte, welcher Neuburg nach einer Bela
gerung von viermonatlicher Dauer erobert hat,
war Kaiſer Heinrich IV.
Derſelbe bekriegte im Herbſte 1077, wenige

Monate nach ſeiner Canoſſafahrt den Grafen Eck
bert I. als ſeinen Gegner im Inveſtiturſtreite und
zerſtörte die Burg. Im Jahre 1257 ward Neu
burg vom König Ottokar von Böhmen, dem Ri
valen des ſpäteren Kaiſers Rudolf von Habsburg
um die Kaiſerkrone, erobert, kam durch Vertrag in

bayeriſchen Beſitz, wurde im Jahre 1283 von
Herzog Albrecht, Kaiſer Rudolfs Sohn, belagert
und demſelben infolge Friedensſchluſſes vom

13. September 1283 übergeben. Der bayeriſche
Burgvogt Seiz von Aichperg konnte die Schande
der Uebergabe Wernſteins a

n

die Oeſterreicher
nicht überleben und ſtieß ſich ſeinen Dolch in die
Bruſt; ſeine Tochter Eliſabeth aber ſtürzte ſich in

den vorbeiſtrömenden Inn.

Gottſchalk hat dieſe Epiſode als Balladenſtoff
dichteriſch verwertet. Schon im Jahre 1292 wurde
Neuburg von Herzog Otto von Niederbayern, der

Neuburg am Inn. Schloßgarten mit Gartenhaus, erbaut von Graf v. Sinzendorf.

inzwiſchen König

von Ungarn
geworden war,

1
6

Wochen lang
vergeblich be
lagert und an
fangs 1308, nach
wiederum ein
vierteljähriger
erfolgloſer Be
lagerung mit

Hilfe von Berg
leuten, welche
die Mauern un
tergruben, er
ſtürmt, obwohl

e
s von 500 Mann

tapfer verteidigt
worden war.

Durch den Frie
den von 1311 kam Neuburg jedoch wieder an
das Haus Habsburg zurück. Herzog Heinrich
von Niederbayern wollte e

s

1355 wieder für
Bayern zurückgewinnen, was ihm aber trotz lang
wieriger Belagerung nicht gelang und im Juli 1461
verſuchte Herzog Ludwig von Landshut die Er
ſtürmung Neuburgs ebenfalls ohne Erfolg. Mit
der Zeit des Friedens ſeit 1803 begann auch die
gänzlich zweckloſe Zerſtörung des Schloſſes durch
Unverſtand und Gewinnſucht.

Ob noch Bauteile aus vorgotiſcher Zeit vor
handen ſind könnte nur eine genaue Unterſuchung
der unter der Erde liegenden Mauerteile ergeben,
doch iſ

t

dies nicht wahrſcheinlich, weil das Schloß
1077 und 1208 gänzlich zerſtört und in den Käm
pfen zwiſchen deu Wittelsbachern und Habsbur
gern ſtark mitgenommen wurde; es ſtehen aber
noch viele gotiſche Ueberreſte, insbeſondere die

anſehnlichen Ruinen der vier Türme der Vorburg,

der Wartturm der Hauptburg und die ſpätgotiſche,
baulich noch vollſtändig erhaltene Schloßkapelle,
welche jetzt allerdings mit Ausnahme eines ſpäter
hineingekommenen Barockaltares jeglichen Schmuk
kes beraubt iſt. Was wir heute ſehen ſtammt
weitaus zum größten Teile von den Neubauten
und Reſtaurationen des Grafen Hans von Rohr
bach 1463–1467 und der Grafen von Sinzendorf
und Hamilton her. Letzterer erbaute a

n Stelle der
hölzernen Zugbrücke zwiſchen Vorburg und Haupt
burg eine monumentale Steinbrücke auf 3 hohen
Bogen und den ſüdöſtlichen Anbau mit Pracht
ſaal.

Im nordöſtlichen Teil ſind noch Spuren dekora
tiver Malerei und plaſtiſchen Deckenſchmuckes im

Stile italieniſcher Renaiſſance, reichornamentierte
und bemalte Gewölberippen aus gebranntem Ton,

Kamine u. ſ. w
.

vorhanden. Auch der ehemalige
Ritterſaal, in welchem das Gewölbe von einer in
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Neuburg

Ruine der ſüdweſtl. Umfaſſungsmauer der Hauptburg vom
Schloßhofe aus geſehen.

der Mitte ſtehenden Säule und einem Pfeiler
getragen wird, iſ

t

baulich noch ganz erhalten und
von den übrigen Gebäuden des nordöſtlichen

Traktes ſtehen die Hauptmauern, große, aber
ſchlecht eingedeckte Räume umfaſſend, darunter

vier große gewölbte Zimmer. Der ſüdöſtliche
Teil, der ſogen. Fürſtenſtock, iſ

t bis auf eine
einſam ſtehende hohe Umfaſſungsmauer längſt

dem Erdboden gleichgemacht und der Beginn wei
terer Abbrucharbeiten a

n

dieſer Mauer, welcher
dem Burghof den bisherigen Charakter der Ge
ſchloſſenheit ſchon genommen hat, gab zu der nun
ins Leben gerufenen Agitation des Paſſauer
Kunſtvereins und Vereins für Volkskunſt und
Volkskunde die erſte Veranlaſſung. Der ehemals
15 Klafter tiefe Schloßbrunnen iſ

t

ebenfalls noch

vorhanden und das vom Fürſtbiſchof Graf Joſef
Dominikus von Lamberg errichtete Kapellenportal

mit den ſchönen Figuren des h
l. Georg und des

Kaiſers Heinrich des Heiligen iſ
t

noch tadellos
erhalten. Den vor dem Schloſſe liegenden ehe
maligen Prunkgarten mit einem großen originellen
Gartenhaus zierten bis zum vorigen Herbſte alle
goriſche und groteske Steinfiguren, welche nun
auch beſeitigt ſind.

Nach Norden und Südoſten, alſo gegen die
ſteilabfallende Innſeite zu, war die Burg ſchon
durch ihre natürliche Lage gegen alle Angriffe
beſtens geſchützt, nach Süden und Südweſten, wo
das Terrain weniger tief abſteigt, war der Feſte
ein Zwinger mit teilweiſe erhaltenen Ringmauern

und Türmen vorgebaut. An der Weſtſeite aber
mußte Neuburg durch große künſtliche Befeſtigungen

am Inn.
Nordturm der Vorburg mit den Wohngebäuden.

gegen Angriffe von dem höher liegenden Hinter
lande her geſchützt werden.

Die Hauptburg war hier durch eine mächtige
Vorburg und dieſe durch ein Vorwerk mit Gräben
und ſtarken Mauern befeſtigt. An dieſer Stelle
ſteht jetzt das Hofwirtshaus mit anderen Wohn
gebäuden.

Vorwerk und Vorburg ſind wiederum durch

einen tiefen Graben, über welchen eine hölzerne
Zugbrücke führte, getrennt.

Die Vorburg hat vier Türme, bildet für ſich
ſchon eine ganz anſehnliche Veſte und machte

damit der Erſtürmung der Hauptburg die größten
Schwierigkeiten, denn von der Vorburg konnte man
wiederum nur über einen noch tieferen Graben

in das hier mit Mauern und dem Hauptturme
geſchützte eigentliche Schloß gelangen.
Der Zugang erfolgte im Frieden durch eine
hohe hölzerne Zugbrücke; die Vorrichtungen für die
ſelbe ſowie für das große Fallgitter ſind noch erkenn
bar. Es waren alſo bei Erſtürmung des Schloſſes

3 Befeſtigungen zu überwältigen und e
s iſ
t begreif

lich, daß Herzog Otto von Niederbayern zu der
Liſt der Unterminierung der Mauern durch Berg
leute greifen mußte, um etwas zu erreichen.
Das Ganze wird von dem hohen fünfeckigen
noch erhaltenen Wartturm beherrſcht, in deſſen
oberſtem Geſchoſſe 3 Wachtſtübchen mit weiteſter
Fernſicht nach allen Himmelsrichtungen ſich befinden.

In der Vorburg ſteht vom Eingang links das
1599 erbaute, 1738 erneuerte und nun aufgelaſſene
Bräuhaus, ſowie das Wohngebäude des Beſitzers
mit 9ſchönen Zimmern und einem mächtigen Turme.
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Neuburg

Schloßbrücke mit Eingang zur Hauptburg

erbaut von Graf von Hamilton Anfang des 18. Jahrh.
an Stelle einer hölzernen Zugbrücke.

Im Hofe rechts befinden ſich umfangreiche Oeko
nomiegebäude, die Ruinen der zwei übrigen Türme
und ein laufender Brunnen, welcher von einer zum
Schloſſe gehörigen Waſſerleitung reichlich mit fri
ſchem Quellwaſſer geſpeiſt wird.
Eine genaue Beſchreibung aus dem Jahre 1674
gibt guten Aufſchluß über die Schloßanlage zur
Zeit des Grafen von Sinzendorf und ein Kupfer
ſtich veranſchaulicht das Schloß im 17. Jahr
hundert.

Zu Neuburg gehörte bis 1803 die direkt gegen

über am rechten Innufer in Oeſterreich liegende
Veſte Wernſtein, welche ſchon im 13. Jahrhundert
beſtand, ſeit der Zerſtörung im dreißigjährigen
Kriege durch die Schweden Ruine iſ

t

und ſeiner

Zeit zum Schutze des rechten Innufers, zur Siche
rung der Strompolizei und zur Erzwingung der
Waſſerzölle erbaut worden iſt. Im Jahre 1307
führte hier eine Brücke über den Inn, die aber
wahrſcheinlich ſchon 1308 durch die Bayern zer
ſtört und ſeither nicht mehr wiederhergeſtellt
wurde.

Zwiſchen Wernſtein und Neuburg auf halber
Bergeshöhe lag ſeit Anfang des 14. Jahrhunderts
das nun verſchwundene Schlößchen Frauenhaus,

der Aufenthalt der weiblichen Schloßangehörigen;

Schloß Neuenfels, eine weitere Zugehör Neuburgs,
ſtand zwei Kilometer innabwärts, war Mitte des
14. Jahrhunderts erbaut und wurde von den
Schweden zerſtört.

am Inn.

Eingang zur Vorburg
mit einem Teil der Gartenmauern.

Der gegenwärtige Zuſtand Neuburgs iſ
t

die
Folge der Beſchießung durch die öſterreichiſche
Artillerie am 20. Auguſt 1703, eines großen
Brandes von 1810 und der Abbrucharbeiten der
verſchiedenen Beſitzer, a

n

welche der Staat, wie
erwähnt, ſeit dem Jahre 1806 einzelne Trakte des
Schloſſes verkauft hatte.
Die Dachſtühle wurden abgeriſſen und die Ein
richtungsgegenſtände in geradezu barbariſcher

Weiſe verſchleudert; ſo z. B
.

wurden die Oel
porträte ſämtlicher Biſchöfe von Paſſau ſeit Vioilo
bis Graf Thun um 2 Kreuzer per Stück verkauft.
Wer die herrliche Lage mit dem Ausblick bis
zum Watzmann und Dachſtein, die intereſſante

Geſchichte und die gewaltigen Ruinen der Feſte
Neuburg a. I. kennt, kann ſich eines Schauers
nicht erwehren bei dem Gedanken, daß dieſes

Monumentalwerk in kürzeſter Zeit dem Erdboden
gleichgemacht werden ſollte.

Die Leipziger Illuſtrierte Zeitung hat am

1
. Juli 1870 und das Bayerland in Nr. 40 des

Jahrganges 1894 in begeiſterten Artikeln weitere
Kreiſe auf Neuburg aufmerkſam gemacht und doch
geſchah nichts für deſſen Erhaltung.
Heute jedoch in der Zeit des Heimatſchutzes
beſteht begründete Hoffnung, daß e

s den energiſchen

Bemühungen des Vereins für Volkskunſt und
Volkskunde und des Paſſauer Kunſtvereines ge
lingt, dieſes Denkmal einer großen ereignisreichen
Vergangenheit der Nachwelt zu erhalten.
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Entſchiedener Wettbewerb.

Zu dem Wettbewerb für Erlangung von Plänen
zu dem Rathausneubau in Vohenſtrauß liefen 52
Entwürfe ein.

Den 1. Preis erhielt Architekt H. Brühl in
München,

den 2. Preis Regierungsbaumeiſter O. Leitolf
in Freiſing,

den 3. Preis

ten werden erſucht, ihre Arbeiten im Vereins
bureau, Gruftſtraße 1/3, abholen zu laſſen.
Entwürfe, die bis zum 15. Juli nicht abgeholt
wurden, werden nach Eröffnung des Kuverts den
Verfaſſern durch die Poſt zugeſandt.

Wettbewerbe.

Nachſtehend werden drei ausgeſchriebene Wett
bewerbe zur Kenntnis gebracht:

1. Der Verein
k. Bauamtsaſſe
ſſor H. Neu in
München.
Belobigungen
erhielten die Ar
beiten der Archi
tekten J.H. Ro
ſenthal, Zech
und Käb,
Mendler, ſämt
liche in München,
ſowie der Ent
wurf des k. Bau
amtsaſſeſſors
Anding in Neu
ſtadt a. W.N.
Die Verfaſſer
der nicht preis
gekrönten Arbei

Neuburg am Inn.

Schloßbrücke von d
e
r

Vorburg zu
r

Hauptburg, erbaut von Graf v
.

Hamilton
Anfang des 18. Jahrh. an Stelle einer hölzernen Zugbrücke.

ſchreibt auf Ver
anlaſſung der
kirchlichen Kunſt
anſtalt Karl
Pöllath in

Schrobenhauſen
einen Wettbe
werb aus, um
Entwürfe für
Heiligenbilder

und Erbauungs

bilder zu erlan
gen, die künſt
leriſchem Ge
ſchmacke Rech
nung tragen und

auch um allge
mein die Künſt
lerſchaft mehr für

Neuburg am Inn.
Weſtturm der Vorburg, früher Kerker. Portal zum Schloßpark.
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die Pflege und
Ausſtattung des
Heiligenbildes zu
intereſſieren. Die
genannte Kunſt
anſtalt hofft da
durch mit einem
Kreis von Künſt
lern bekannt zu
werden, der ſich
für ſolche Auf
gaben eignet, und
mit dem ſi

e des
halb auch weiter
hin für die Her
ſtellung ganzer

Gehäuſen für
Stand- und

Wanduhren aus.
Es wird ge
wünſcht, Ent
würfe zu Stand
uhren zu erhal
ten, die einfach

und gefällig in

Linie und Farbe,
jeden aufdring
lichen Schmuck
vermeiden und

ſich eignen in bür
gerlichen Woh
nungen zur Auf

Serien in Ver
kehr treten kann.
Einlieferungs
termin für die Entwürfe iſ

t auf 1. Dezember 1908
feſtgeſetzt. An Preiſen ſtehen 500 Mark zur Ver
fügung. Das Preisrichteramt haben übernommen
die Herren Gymnaſialprofeſſor Dr. Joh. Schmitz
berger, Gymnaſialprofeſſor Dr. Jak. Hoffmann,
Kurat Dr. Schmid, Kunſtmaler k. Profeſſor Fugel,
Kunſtmaler Fritz Kunz, Georg Greiner, Inhaber
der Pöllath'ſchen Kunſtanſtalt und der 1

. und 2
.

Vereinsvorſtand.

2
. Der Verein ſchreibt auf Veranlaſſung der

Firma Hermann Paſchen in Hagen einen
Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen zu

Neuburg am Inn.
ſtellung zu ge
langen. Einlie
ferungstermin

für die Entwürfe iſt auf 15. Auguſt 1908 feſtgeſetzt.
An Preiſen ſtehen 250 Mark zur Verfügung. Das
Preisrichteramt haben übernommen die Herren

H
. Paſchen, Profeſſor Jummerspach, Archi

tekt Joſ. Rank.

3
. Der Verein ſchreibt auf Veranlaſſung des

Stadtmagiſtrats Dillingen einen Wettbewerb aus
zur Erlangung von Entwürfen zu einem Luitpold
brunnen. An Preiſen ſtehen zur Verfügung zu
ſammen 500 Mk. Die Baukoſten ſollen 8000 Mk.
nicht überſchreiten. Einlieferungstermin der Ar
beiten 26. Oktober 1908. Zwei Anſichten des

Gartenmauer.

Neuburg am Inn. Eingang zur Schloßkapelle.

Platzes, an dem das Denkmal
aufgeſtellt werden ſoll, befin
den ſich auf der nächſten Seite.
Lageplan und Unterlagen zu

dieſen 3 Wettbewerben ſind
durch die Geſchäftsſtelle des
Vereins, Gruftſtraße 13, ko
ſtenlos erhältlich.

Mitteilungen.

Der Bayer. Verein für
Volkskunſt und Volkskunde hat
heuer im Anſchluß an die dies
jährige Kunſtausſtellung im

Glaspalaſte eine kleine Grup
penausſtellung einiger durch
ihn gefertigten Arbeiten veran
laßt, welche unſere Beſtrebun
gen auf dem Gebiete der hei
miſchen Bauweiſe, Denkmal
pflege und Baulinienziehung

kennzeichnen ſollen.
Es ſtellt uns nunmehr die
Münchener Künſtlergenoſſen

ſchaft für die Mitglieder un
Neuburg a

m Inn. Eingang zur Hauptburg.



66 Mitteilungen.

ſeres Vereins und
derenAngehörige
Eintrittskarten

zu der heurigen
großen Kunſt
ausſtellung im
Glaspalaſt um
die Hälfte des
üblichen Ein
trittspreiſes zur
Verfügung. Kar
ten hierzu ſind in
beliebiger Anzahl
zu dem Preiſe
von je 50 Pf. im
Vereinsbureau,

Gruftſtr. 13 an
den Wochentagen

von 8–12 Uhr
und 2–6 Uhr zu
erhalten. – Am
24. und 25. Sep
tember lfd. Js.
findet der neunte Tag für Denkmalpflege
in Lübeck ſtatt. Vorträge: „Die neuerlichen
Verwaltungsmaßnahmen auf dem Gebiete der
Denkmalpflege in Bayern“, Miniſterialrat Kahr;
„Freilegung und Umbauung alter Kirchen“, Geh.
Hofrat Profeſſor Dr. C. Gurlitt (Dresden); „Schutz
der Grabdenkmäler und Friedhöfe“, Profeſſor

Dillingen. Platz, für d
ie Aufſtellung des Luitpoldbrunnens

Südweſtſeite (ſiehe Seite 65).

ſor Dr. P. We -

ber (Jena);

„Wismar und

ſeine Bauten“,
Baudirektor
Ham an n

(Schwerin). Die
Teilnahme a

n

der Tagung iſ
t

eine freie, der
Beitrag zur Dek
kung der Koſten
beträgt 5 Mark
für jeden Teil
nehmer. Am
Mittwoch den
23. September

tagt in Lübeck
die Jahres
verſammlung
des Bundes
Heimatſchutz.– Am 2
. Mai

berichtete Herr Bezirksamtmann Fiſcher aus
Tölz, unter unſeren Verwaltungsbeamten einer
der beſten Förderer des Heimatſchutzes, über
das Zuſtandekommen ſeines in unſeren Krei
ſen wohl bekannten Feuchtwanger Muſeums. Er
bot in ſeinem lebendigen genußreichen Vortrag
eine Fülle von Erfahrungen und erläuterte als

Dr. P. Clemen trefflicher Ken
(Bonn); „Die ner die zur
Erhaltung von Schau geſtellten
Goldſchmiede- zahlreichen ſchö
arbeiten“, Direk- nen Abbildun
tor Dr. von Be
zold; „Beiſpiele
praktiſcher Denk
malpflege aus
neueſter Zeit“,
Baurat Gräb
ner (Dresden);
„Verſuche zur Er
haltung des Lü
becker Stadtbil
des“, Baudirek
tor Baltzer (Lü
beck); „Ueber
Ortsſtatute“,

Amtsrichter Dr.
Bredt (Bar
men); „Städt
iſche Kunſtaus
ſchüſſe“, Profeſ

Dillingen. Platz für die Aufſtellung eines Luitpoldbrunnens

Südoſtſeite (ſiehe Seite 65). K.

gen aus dem
Muſeum. Vor
bildlich für an
dere Fälle iſt,
wie Herr Be
zirksamtmann
Fiſcher einen in

nächſter Nähe

von Tölz be
findlichen Wald,

der abgeholzt

werden ſollte,

raſch entſchloſſen

mit Hilfe frei
williger Spenden
angekauft und ſo

für Tölz ge
rettet hat.

Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Regierungsbaumeiſter H
. Buchert, Architekt, München.
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Architekt Hermann Buchert.

Es dürfte auffallen, daß in unſerem Verein,
der ſich die Pflege der Volkskunſt und

Volkskunde in unſerem Vaterlande zu ſeiner
Aufgabe gemacht hat, gerade die Baukunſt
ſo große Betonung findet, daß durch Wort
und Schrift auf die Vorzüge einer guten,
entſprechenden Bauweiſe ſo großes Gewicht
gelegt wird und wir beſtrebt ſind, b

e
i

Bau
vornahmen irgend welcher Art belehrend,
aufklärend und vorbildlich zu wirken.

Man kann ſehr oft die fälſchliche Anſchau
ung antreffen, als ſe

i

unter Volkskunſt aus
ſchließlich bäuerliche Kunſt oder Kleinkunſt
aus vergangener Zeit u

. dergl. zu verſtehen,

ſo daß ſich infolgedeſſen das Gebiet der

Volkskunſt als ein engbegrenztes darſtellen
würde und ſich über künſtleriſche Hausinduſtrie,

bemalte Möbel, Trachten uſw. nicht weit
hinaus erſtrecken könnte. Wenn dies auch
Zweige und zwar ſehr weſentliche Zweige

der Volkskunſt ſind, ſo iſt doch der Begriff
der Volkskunſt bedeutend weiter zu faſſen.

Was wir unter Pflege der Volkskunſt
verſtanden wiſſen wollen, iſ

t

das Beſtreben,

einerſeits das, was im Volke – und zwar
nicht etwa nur im Landvolke ſondern über

haupt in unſerem Heimatlande – a
n Kunſt

irgend welcher Art noch vorhanden iſ
t,

zu

ſchützen, verloren gegangenes wieder aufzu
ſuchen und neu zu beleben, vor allem aber
das, was neu geſchaffen wird, in ein künſt
leriſches Gewand zu kleiden. Unſer oberſter

Grundſatz b
e
i

alledem iſt, hiebei nie kleinliche,

ungeſunde Altertümelei zu treiben, ſondern

ſtets den Forderungen unſerer Zeit und unſeres
Kulturſtandes in jeder Weiſe da, wo e
s

tatſächlich erforderlich iſ
t,

dann aber in rich
tiger, angemeſſener Weiſe gerecht zu werden.

Wenn wir nun auf die geſamten Kunſtzweige
Einfluß ausüben wollen, ſo iſ

t klar, daß e
s

zweckmäßig iſ
t,

vor allem auf die Bau
kunſt ein beſonderes Gewicht zu legen, iſt ſie

doch die Kunſt, welche gerade durch ihre
Eigenſchaft, ſich die anderen bildenden Künſte,

die Bildhauerei oder die Malerei dienſtbar
machen zu können, auch auf dieſe ihre
Schweſterkünſte einzuwirken vermag und dieſe

hinwiederum beeinfluſſen d
ie Kunſt in ihrer

Anwendung im täglichen Leben alſo Kleinkunſt

und Handwerk.
-

In der Praxis ſtellt ſich d
ie Sache etwa

folgendermaßen dar:
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Abbildung 1. Am Anger.

Wenn ein Bauherr veranlaßt wurde, ſich
beim Bau eines Hauſes künſtleriſchen Bei
rates zu bedienen und ſich ſo ein ſchönes,

geſchmackvolles Haus errichten zu laſſen, ſo
wurde, wenn Bildhauerarbeiten vorkamen,

der Bildhauer zu künſtleriſch entſprechender
Arbeit verwieſen, der Maler – und wenn
es ſich nur um den Tüncher handelt –
wurde gezwungen, ſeine alten, gewöhnlich recht
geſchmackloſen Methoden aufzugeben; der

Bauherr wird dann für gewöhnlich nicht
ſchwer zu gewinnen ſein, auch bei dem inneren

Ausbau des Hauſes, bei der Ausſtattung uſw.,

ſich künſtleriſchen Rat zu erholen und dadurch
kann auf Handwerk und Gewerbe günſtiger

Einfluß ausgeübt werden.

Man ſieht alſo, dadurch daß wir auf die
Baukunſt ſo großen Wert legen, vermögen
wir direkt die übrigen Künſte und das Hand
werk zu beeinfluſſen und – die Erfahrung
hat es gelehrt – pflegen ſo mit Erfolg
Volkskunſt im weiteſten Sinne.

Die Pflege der Baukunſt zerfällt für uns
nun in zwei Teile, je nachdem es ſich um

d
ie Erhaltung oder Wiederherſtellung von Bau

denkmälern vergangener Zeiten handelt oder

d
ie Schaffung neuer Bauten und Bauanlagen

in Frage ſteht. Die Tätigkeit auf erſtgenanntem
Gebiete faſſen wir in dem Begriffe Denk
malpflege zuſammen, während unter Pflege
heimiſcher Bauweiſe in der Hauptſache

d
ie Tätigkeit in letztgenannter Richtung zu

verſtehen iſ
t. Zu erwähnen iſ
t noch, daß

Denkmalpflege und Pflege heimiſcher Bauweiſe

Zeichnung von Architekt Guſtav Steinlein.

nicht ſtreng abgegrenzte Gebiete ſind, ſondern

oft ineinander übergreifen.

Es wäre nun eingehender auszuführen, was
wir unter dem Begriff heimiſche Bau
weiſe alles verſtehen und in welcher Richtung
ſich unſere Tätigkeit auf dieſem Gebiete
bewegt und bewegen muß. Dem wäre noch
vorauszuſchicken, o

b

e
s überhaupt nötig iſ
t,

unſere Baukunſt in andere Bahnen zu lenken

und zu verbeſſern.

Wohl jeder wird uns zuſtimmen, wenn
wir behaupten, daß ſelten ein Ort anzutreffen

iſ
t,

der nicht durch einen unſchönen, geſchmack

loſen Bau in irgend einer Weiſe beeinträchtigt
wird, daß in den meiſten Ortſchaften Straßen
züge und Platzanlagen zu ſehen ſind, welche
jedem künſtleriſchen Gefühl Hohn ſprechen.

Wie viel ſchöne Landſchaftsbilder ſind ver
nichtet durch die Errichtung unförmiger Miet
kaſernen mit jahrelang freiſtehenden Brand
mauern, durch die Anlage von Fabriken und
anderen gewerblichen Betrieben gerade a

n

landſchaftlich intereſſanten, reizvollen Punkten!
Dieſem Vandalismus in unſerem Vaterlande

zu begegnen und die großen Werte und
Schätze, welche wir in dem künſtleriſchen
Gepräge unſerer Dörfer, Märkte und Städte,

in unſeren Landſchaftsbildern beſitzen, zu e
r

halten und zu ſchonen und dabei, wie e
s

unſere Vorfahren getan haben, wieder neue
künſtleriſche Bilder, Bilder, die unſeren Nach
kommen von unſerer Kunſtauffaſſung und

Kultur erzählen, zu ſchaffen, iſt – das wird
wohl niemand beſtreiten – eine zwingen d
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Abbildung 2. Kaufingergaſſe in München.

notwendige und ſchöne Kultur
arbeit.
Schon aus vorſtehendem ergibt ſich nun,

daß ſich die Tätigkeit auf dem Gebiete der
Pflege heimiſcher Bauweiſe nicht etwa lediglich

auf das einzelne Haus beſchränkt, ſi
e

erſtreckt

ſich vielmehr primär auf e
in viel weiteres

Gebiet, nämlich auf die Schaffung neuer
Straßen, Orts- oder Stadtanlagen, alſo auf
das, was wir gewöhnlich unter Städtebau,

in dieſem Falle beſſer Stättenbau geſagt,

verſtehen. Es iſt nicht genügend, wenn
das einzelne Haus in ſeiner äußeren
Erſcheinung ein künſtleriſches Gepräge
trägt, ebenſo notwendig iſt, daß die
Straße oder der Platz, kurz die Um
gebung anſprechend und ſchön ge
ſtaltet iſ

t und weiterhin, daß das
ganze Ortsbild, ſowohl in ſeiner
inneren Erſcheinung als auch in

ſeinem Aeußern im Zuſammen halte
mit der landſchaftlichen Umgebung
künſtleriſchen Wert beſitzt.
Man betrachte doch daraufhin ältere
Städte, Städte, d

ie aus einer Zeit ſtammen,

d
a

künſtleriſches Gefühl in hohem Maße jedem

Menſchen gegeben war, ſo daß auch der ge

wöhnlichſte Handwerker ſchon unbewußt e
in

Zeichnung von Architekt Guſtav Steinlein.

künſtleriſches Geſtaltungsvermögen hatte; beim

Anblick dieſer Städte in ihrem alten Be
ſtande, z. B. Rothenburg o

. T
.

oder Haar
burg oder Paſſau uſw., wird der Eindruck
durch keinen Mißton geſtört; man vergleiche
damit z. B. Salzburg mit dem in früheren
Zeiten einzig ſchönen Anblick vom Kloſter
Maria Plein her: ja

,

gründlicher und ein
ſchneidender hätte man ein Städtebild,

welches in Zuſammenſtellung mit dem land
ſchaftlichen Hintergrunde eines der reizvollſten

Bilder unſeres deutſchen Landes war, wahrlich
nicht zerſtören können. Um ſo ſchmerzlicher
empfindet man dieſen nie mehr wieder gut

zu machenden Fehler, wenn man bedenkt,

daß man gerade in vorliegendem Falle –
auch bei der Notwendigkeit der Vergrößerung

der Stadt – unſchwer dieſe herrliche Stadt

in ihrem weiteren Ausbau in einer unſerer
modernen Auffaſſung entſprechenden Weiſe
zweckmäßig und ſchön hätte geſtalten können.
Das, was hier von Salzburg geſagt iſ

t, gilt

ebenſo von vielen Städten und Ortſchaften
unſerer engeren Heimat!
Praktiſch wollen wir dieſe unſere Auffaſſung
der Pflege heimiſcher Bauweiſe an der Ortſchaft
Zirl, die jüngſt in ihrem ganzen Beſtande dem
Feuer zum Opfer fiel, vor Augen führen:
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–
Abbildung 3.

Unſere Tätigkeit in dieſer Sache wird in
erſter Linie darin beſtehen, im Verein und
engſten Benehmen mit den Architekten Tirols
eine Generalidee für den Wiederaufbau zu
geben, alſo die Straßenführung in der für
die Bewohner, für den Verkehr zweckmäßigſten

Weiſe zu geſtalten, Erweiterung der Straßen
zu Plätzen und Platzanlagen, da wo es die
Bedürfniſſe nötig machen, feſtzulegen und b

e
i

alledem jedem einzelnen die günſtigſte und

rentabelſte Ausnützung ſeines Grundes und
Bodens zu ermöglichen. Auf die Anlage
größerer gewerblicher Betriebe, die vielleicht

in ihrer äußeren Erſcheinung oder durch ihre

Rauch- oder Lärmbeläſtigung der Ortſchaft
und dem Ortsbilde Schaden zufügen könnten,

wird beſonderes Augenmerk gerichtet; ſodann
wird zu unterſuchen ſein, welcher Haustypus

für die örtlichen Verhältniſſe ſowohl in prak

tiſcher als in künſtleriſcher Hinſicht am
paſſendſten iſ

t,

dabei kommt alſo nicht nur der

äußere Aufbau in ſeiner Faſſadenausbildung in

Betracht, ſondern ebenſo wichtig iſt die Grundriß
geſtaltung des einzelnen Hauſes, die je nach Zweck
und Bedürfnis verſchieden geartet ſein wird.

Blick auf den alten Hof in München. Zeichnung von Architekt Guſtav Steinlein.

Dann erſt, wenn dieſe Fragen erwogen
ſind, kann a

n

die Detailausbildung des ein
zelnen Hauſes gegangen werden.
Dieſer ausgedehnten Hilfe, wie wir ſi

e

hier dem benachbarten, unſerem Alpenlande

in ſeiner Bauart, ſeinen Sitten und Gebräuchen

ſo verwandten Zirl bieten, dürfen in gleichem
Maße unſere Heimatorte in jeder Weiſe ver
ſichert ſein!

Wie ſchon eingangs dieſer letzten Aus
führungen erwähnt, bezieht ſich d

ie Tätigkeit auf
dem Gebiete der Pflege heimiſcher Bauweiſe

in erſter Linie auf den Bau von Stätten
überhaupt und dies erklärt, daß wir der
Herſtellung von Bebauungsplänen, der Bau
linienziehung, ſo große Aufmerkſamkeit zu
wenden und den Gemeinweſen, welche uns

in dieſer Hinſicht um unſere Hilfe angehen,

in weitgehendſter Weiſe mit Rat und Tat

a
n

die Hand gehen.

Es iſ
t

wohl hier nicht mehr nötig, zu

erklären, daß wir unter „heimiſcher“ Bau
weiſe nicht die Bauweiſe verſtanden wiſſen
wollen, welche unbekümmert um unſere neu
zeitlichen Bedürfniſſe und um unſern Kultur



Volkskunſt und heimiſche Bauweiſe. 71

ſtand nur auf das Alte blickt und als Ideal
etwa die Kopie von Bauten aus der Bieder
meier- Empire- Barock- oder gotiſchen Zeit
hinſtellt. Unter heimiſcher Bauweiſe
verſtehen wir eine Bauweiſe, die dem
Vermögen, dem Charakter, den
Sitten und Gebräuchen der Ein
wohner Rechnung trägt, eine Bau
weiſe, welche ſich nicht gewaltſam
und unnötig

das ſich als gut und praktiſch bewährt hat,

lernen und benützen, was er benützen kann und
in kleineren Dingen beſſeren Ideen Raum
geben; der gewöhnliche Baumeiſter, ſagen

wir der ortseingeſeſſene Maurermeiſter, tut
am beſten und verdirbt am wenigſten, wenn

er einen Bau ſo geſtaltet, wie ihn ſeine
Vorfahren ſeit langen Zeiten als am beſten
befunden haben, jedenfalls und nachgewieſener

maßen ſind die

losreißt von
dem, was ſich
ſeit Jahrhun
derten für den
betreffenden
Ort als zweck
mäßig heraus
und durchge
bildet hat,
eine Bauwei-

ſe
,

welche dem -
Verkehr, un-
ſeren ſozialen

Mängel, die
einem derartigen

von Seiten des
gewöhnlichen

Baumeiſters ko
pierten Hauſe
anhaften, weit
aus geringer,
als wenn der

- Maurermeiſter
„modern“ baut,

- ſeine Ideen und
Motive alſo etwa

Und wirt- – aus der benach
ſchaftlichen barten Stadt
Verhältniſ- – oder etwa aus
ſen, unſeren - - einem Vorlagen
Anforde- werke bezieht.
rungen in ge- Und deshalb
ſundheitlicher verweiſen wir
Hinſicht voll - - ſo ausdrücklich
und ganz – den Hand
aber nur in - werker auf
gebühren der die Vorzüge
Weiſe - Abbildung 4

.

Peterskirche in München. Zeichnung von Architekt Guſtav Steinlein. aber auch ge
Rechnung gebenenfalls
trägt, eine Bauweiſe ſchließlich, auf die Nachteile deſſen, was unſere
welcher in jeder Hinſicht künſtleri
ſches Leben und Gepräge innewohnt.
Beim künſtleriſchen Arbeiten auf dem Ge
biete der heimiſchen Bauweiſe wird e

s

nun

verſchiedene Abſtufungen je nach den Fähig
keiten des Architekten und Baumeiſters geben.

Der Künſtler wird und muß bahnbrechend
vorgehen, e

r kann vielleicht für einen Ort
einen neuen Typus erfinden, der zweck -

mäßiger und ſchöner iſt als der beſtehende;
der weniger Begabte möge ſich nicht in ſeinen
Fähigkeiten überſchätzen, e
r mag vom Alten,

Vorfahren geſchaffen haben.
Wir wenden uns in unſeren Aufrufen und
Aufklärungen nicht a

n

die Künſtler, denn von
dieſen wiſſen wir und ſetzen wir voraus, daß

ſi
e

bahnbrechend und belehrend durch Wort
und Tat vorangehen – iſt es doch gerade
unſeren hervorragendſten Architekten zu ver
danken, daß die bürgerliche Bauweiſe in den
Städten endlich auch in bürgerliche Bahnen
gelenkt und vom Palaſtbauſtile, Burgenſtile

uſw. befreit wurde – wir wenden uns vor
allem a

n

die Allgemeinheit und nicht zum
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Abbildung 5. Vorſchlag fü
r

d
ie Erbauung eines Rathauſes. Architekt Hermann Buchert.

letzten gerade a
n diejenigen, welche bauen wol

len. Wir wollen dem Volke durch Er
richtung guter Bauten vorführen, wie
man das, was ſich als zweckmäßig und
ſchön im Lauf der Zeiten heraus gebil
det hat, wie der verwenden und wenn
notwendig verbeſſern kann, wie man
etwas Neuzeitliches, Gutes und Zweck
mäßiges ſchaffen kann, das der Straße
und dem Orte zur Zierde gereicht.
Ein Beiſpiel: Baut ſich heutzutage etwa
ein Kleingewerbetreibender ein Haus, ſo

wendet e
r

ſich a
n

den Maurermeiſter: e
r

möchte ein modernes Haus. Der Maurer
meiſter verſteht unter modernem Haus ein
Gebäude, das vollſtändig abſticht von den

Nachbarhäuſern aus früherer Zeit. Das Aeußere
muß nun faſt mit zwingender Notwendigkeit

in Verblendziegeln hergeſtellt werden; die

Fenſter dürfen keine Sproſſenteilung haben,

denn möglichſt große Scheiben ſehen wohl
habender aus. Schieferdach „macht ſich

beſſer“ als Ziegeldach, vor allem wenn rings
herum etwa „altmodiſche“ Ziegeldächer

ſtehen. An Erkervorbauten, d
ie im Innern

unausnützbar geſtaltet ſind, a
n Eiſenbalkonen,

a
n Speidrachen, knarrenden, eingeroſteten

Wetterfahnen,Geſimſen, Fenſterumrahmungen,
Heiligen, ſtrotzt das Haus, das Dach hat eine
ganz zerriſſene Ausmittlung, ſodaß d
ie vielen
Kehlen, d
ie

einer ſorgfältigſten Anfertigung b
e

dürften, dem Waſſer Eintritt in das Haus
gewähren.

Was iſt nun der Erfolg? Es iſt unmög
lich, b

e
i

den beſchränkten Mitteln a
ll

dieſe

Zieraten ſolid und dauerhaft herzuſtellen, die
Unterhaltung eines ſolchen Gebäudes iſ

t koſt
ſpielig, das Innere unpraktiſch und unwohnlich.
Baute ſich jemand in früheren Zeiten unter
gleichen Verhältniſſen ein Häuschen, ſo be
ſtand der Grundriß gewöhnlich aus einem
Viereck, darüber kam das Dach ohne viel
Ausbauten und mit möglichſt wenig Kehlen.
Wurde das Dach zu Wohnzwecken benützt,

ſo erhielt e
s

eine anſtändige Höhe, um die
Dachwohnungen im Winter gegen d

ie

äußere

Kälte zu ſchützen und im Sommer vor zu

großer Erhitzung zu bewahren. An Zieraten
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wurde für gewöhnlich möglichſt wenig ver
wendet, die Fenſter wurden, um die Zimmer

warm zu erhalten und an Heizmaterial zu
ſparen, nicht zu groß gemacht, einfacher Ver
putz oder in Gegenden mit billigem Hauſtein
material einfach geſchichtetes Hauſteinmauer
werk, weiß verfugt, ohne viel Fineſſen, gaben dem

Hauſe ein anſprechendes Aeußere, dem Straßen
bild ein einladendes, wohnliches Gepräge.

Wenn alſo der einfache Mann
aus dem Mittelſtande ſich heutzutage
ein wohnliches, praktiſches Haus bei
beſcheidenen Mitteln bauen will, dann
raten wir ihm: Nimm dir direkt
ein derartiges Gebäude zum Vorbild,
dann wohnſt du billig, preiswert,
angenehm und dein Haus iſt freund
lich und ſchön!
Dieſe Beiſpiele beweiſen auch, von welchem
Einfluß in ſozialer und volkswirtſchaftlicher
Hinſicht eine einſichtige, verſtändige Bauweiſe iſt

.

Oft kann man die Frage hören: Hat denn
eigentlich unſer Markt oder unſer Dorf eine
typiſche „heimiſche“ Bauweiſe, d

ie ſo beſchaffen

iſ
t,

daß b
e
i

Errichtung von Neubauten eine Rück
ſichtnahme geboten erſcheint? Eine „heimiſche
Bauweiſe“ dürfte wohl jeder Ort beſitzen,
man muß ſich nur vor Augen halten, daß
ſich d

ie ortsübliche Bauweiſe nicht allein im

ſchmucken Aeußeren kennzeichnet. Es gibt Orte,

z. B. im Fichtelgebirge oder im bayer. Wald,
deren Häuſer in ihrem Aeußern die allereinfachſte
Form beſitzen, doch hat ſich dieſe Form für di

e

Bewohner als günſtigſte im Laufe der Jahre
herausgebildet. Iſt hier nun ein Haus unter
gleichen Verhältniſſen zu errichten, warum
ſoll man ſich d

a

nicht die Nachbarhäuſer zum

Vorbilde nehmen, verbeſſern, was man ver
beſſern kann, – wenn e

s notwendig iſ
t, –

ſonſt aber ſich der Grundform anſchließen.
Im übrigen äußert ſich die heimiſche Bau
weiſe, wie geſagt, nicht nur im Aeußern, ſon
dern auch ſehr deutlich im Grundriß des
Hauſes. Es möge ſich alſo der Maurermeiſter,
wenn e

r ein neues Haus bauen muß, erſt
einmal überlegen: warum haben eigentlich die

früheren Häuſer der Nachbarſchaft dieſen und
jenen Grundriß? Warum iſ
t

hier eine Türe,

warum hier kein Fenſter, warum liegt der

Stall hier und d
ie Küche dort? Der Grund

iſ
t für gewöhnlich nicht ſchwer zu finden und

man kann wetten, wenn e
r

bei ſeinem Neu
bau dieſelbe Anlage macht, erweiſt e

r

dem

Bauherrn beſſere Dienſte als wenn e
r glaubt,

aus ſich heraus, aus ſeiner Erfahrung oder
ſeinem Muſterbuche heraus etwas Neues,

Modernes zu ſchaffen und das „altmodiſche“
krampfhaft vermeiden zu müſſen.

Daß natürlich die einzelnen Ortſchaften in

Bezug auf die Bauweiſe verſchiedenen Kunſt
wert haben iſ

t klar, e
s hängt dies mit dem

Reichtum, den Verkehrsbeziehungen und nicht

zuletzt dem natürlichen künſtleriſchen Empfinden

der einzelnen Volksſtämme zuſammen.

Um von der Tätigkeit unſeres Vereines
und der Vereinsmitglieder auf dem Gebiete
der Pflege heimiſcher Bauweiſe nach den dar
gelegten Grundſätzen der weiteren Oeffent

lichkeit Kunde zu geben, entſchloß ſich der
Verein, ſich a

n

der Münchener Jahresaus
ſtellung im Glaspalaſte zu beteiligen. In
Modellen und Zeichnungen iſ

t

eine Reihe von
projektierten, im Bau begriffenen und fertig
geſtellten Bauten vorgeführt. Es ſe

i

vor
ausgeſchickt, daß nicht ſämtliche Bauten durch
Vermittlung und unter Oberleitung des Ver
eines entſtanden, einige dieſer gezeigten

Bauten ſind freihändig den betreffenden Archi
tekten übertragen worden; gerne bringen wir
dieſe Projekte deshalb im Rahmen unſeres
Vereins, d

a

ſich dieſe Arbeiten vollſtändig mit
unſeren Grundſätzen und Anſchauungen im
Einklang befinden.
Unter den ausgeſtellten Projekten und Zeich
nungen fällt in erſter Linie eine Arbeit auf,

die ſich ausſchließlich mit vergangener heimiſcher
Bauweiſe und zwar mit der altmünchener Bau
art beſchäftigt: Es ſind dies Skizzen von Stra
ßen und Platzbildern, welche nach dem von
Sandner in den Jahren um 1572 angefer
tigten Holzmodelle von München, das im

k. Nationalmuſeum aufgeſtellt iſ
t,

gezeichnet

ſind. Das erſte Bild zeigt Bauten am Anger.
Eine Reihe einſtöckiger Häuſer ſteht dicht
gedrängt nebeneinander. Faſt jedes Haus iſt

mit einem Erker geziert. Der charakteriſtiſche,
noch jetzt a

n einigen alten Häuſern – z. B.
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Abbildung 6.

an der Wirtſchaft zum bayer. Donisl am
Marienplatz oder an einem Hauſe an der
Burgſtraße – zu ſehende Münchener Halb
giebel iſ

t

ſo ziemlich a
n jedem Hauſe anzu

treffen. All' dieſe Häuschen haben e
in bür

gerlich behäbiges Gepräge und geben e
in

reizendes, abwechslungsreiches Straßenbild.
Schon vornehmer repräſentiert ſich die alte
Kaufingergaſſe (Bild 2.) Die Mehrzahl der
Häuſer iſt mit mächtigen Giebeln geſchmückt;

Wirtſchaft auf dem Schloßberg in Roſenheim. Projekt von Architekt F. P. Knöpfle in München.

auch hier zeigt faſt jedes Haus einen hübſchen
Erkerausbau. Wie man e

in derartiges ſchönes

Straßenbild ohne Altertümelei wieder hervor
bringen kann, das kann man a

n

dem neu
errichteten Oberpollinger'ſchen Kaufhaus e

r

ſehen, wie außerordentlich gut ſtehen d
a

die drei Giebel im Straßenbilde!
Ein weiteres Bild (Nr. 3) zeigt einen Blick
auf den alten Hof. Der reizende Holzerker
beſteht ja noch; leider iſt die Kirche im Vor

Abbildung 7
.

Wirtſchaft auf dem Schloßberg in Roſenheim. Projekt von Architekt F. P. Knöpfle.
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Abbildung 8.

dergrunde verſchwunden. Die Abbildung 4
ſtellt einen Blick auf die Peterskirche dar.
Fürwahr, viel können wir von dieſer alten
Bauweiſe lernen!
Wenden wir uns nun den Neubaupro

jekten zu und zwar zuerſt den größeren Bau
anlagen. Neben einigen intereſſanten und ein
gehenden Studiums würdigen Bebauungs
plänen zeigt e

in Projekt (Nr. 5) einen Vor
ſchlag für die Errichtung eines Rathauſes.
Auf dem vorliegenden Plane ſind zwei Vor
ſchläge als Varianten eingetragen. Wie
wichtig d

ie Ausgeſtaltung der Umgebung für
einen Bau ſein kann, iſt hier zu erkennen;

eine unſchöne Brücke, ein garſtiger Brunnen
kann ſofort das Platzbild vernichten.

Gaſthaus am Tegernſee. Architekt Koſenbach in München.

Eine große Wirtſchaftsanlage zeigt Bild

6 und 7
.

Alles was a
n Haupt- und Neben

gebäuden für eine Wirtſchaftsanlage not
wendig iſ

t,

iſ
t

hier berückſichtigt und d
ie Aus

geſtaltung der vielleicht manchen unweſentlich

erſcheinenden Dinge, wie der Zäune, der Baum
pflanzungen, des Tanzpavillons uſw. iſt durch
dacht. Einfache Umrißlinien kennzeichnen
Scheunen und Stallungen, während architek
toniſcher Schmuck lediglich in Form eines

hübſchen Erkers und einiger anderer Details
das Wirtshaus ſelbſt hervorhebt.
Einen ähnlichen Bau, wenn auch mit
weniger zahlreichen Nebengebäuden zeigt dieAb
bildung 8
. Das Gaſthaus ſteht im Hochlande.

Die Umgebung zeigt nur flache Dächer. Der

Abbildung 9
. Friedhofanlage in Vöhringen. Architekt Fr. Zell, München.
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Abbildung 10. Wirtſchaftsgebäude.

Architekt wollte das Gebäude nicht in un
angenehmer aufdringlicher Weiſe von den
Nachbargebäuden ſich abheben laſſen und gab

auch dieſem Gaſthauſe das flache Dach und
nur zum Vorteil für den Bau; denn unter
dieſer ruhigen, großen Dachfläche kommen d

ie

bemalten Erker, der hübſche Laubengang, die
Vignettenmalereien und nicht zuletzt das

Wirtshausſchild noch einmal ſo eindrucksvoll
zur Geltung. Man braucht in dem Ort,
wohin dieſes Gaſthaus zu ſtehen kommt, nicht

weit zu gehen, um d
ie

abſcheulichſten Wirts
gebäude in „Schweizerſtil“, Erzeugniſſe des

Architekt G. Frey, Bayreuth.

roheſten und taktloſeſten Kunſtgefühls zu ſehen.

Umſomehr iſ
t

der Beſitzer zu loben, der mit
dem vorliegenden Vorſchlage einverſtanden iſ

t.

Daß nicht die in einer baumloſen Sandwüſte,
umgeben mit ſilbergeſtrichenem Eiſengitter, oder
haltlos mitten auf einem Platze ſtehende Kirche

d
ie

ſchönſte Löſung für den Bau eines ſtim
mungsvollen Gotteshauſes darſtellt, zeigt uns

die in Bild 9 vorgeführte, ringsum eingebaute
Kirche. Die Aufgabe beſtand hier darin,
für einen kleinen Ort eine Friedhofanlage zu

entwerfen. Der Verfaſſer dieſes Projektes
ſtellt nun nicht etwa Haus neben Haus ohne

ass

-

Abbildung 11. Arbeiterhäuſer in Berchtesgaden. Architekt K
. Jäger, München.
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Abbildung 12. Abbildung 13.
Benefiziatenhaus in Obereſchenbach. Architekt F. W. Grombach, München.

einfache

welches

gegenſeitige

ſo häufig geſchieht.
Trakte, Pfarrgebäude,
Einſegnungshalle, Lei
chenhalle, Wartehalle
uſw. organiſch, ſteigerte
ſo die Wirkung der
nicht ſehr großen Kirche
und ſchuf ſo eine rei
zende, ſtimmungsvolle

ländliche Friedhofan
lage. Bei Projekt
Nr. 10 handelte es
ſich um d

ie Erbauung

eines größerenWirts
hauſes neben einem
alten maleriſchen Tor
gebäude; die alte, bau
fällige hölzerne Brücke
über einen ſchmalen

Bach ſollte durch eine
andere erſetzt werden.
Schon beſtand Ge
fahr, daß eine eiſerne
Brücke, natürlich ein
Sichelbogen, über den
Bach, der nie gefähr
dendes Hochwaſſer
führt, geſpannt wird.
Hauſteinmaterial war
um billigen Preis in

nächſter Nähe zu ha
ben. Unſer Vorſchlag

Rückſichtnahme, wie

li
Pfarrhaus in Unterbrunnen.

e
s ja bringt

E
r

verband die einzelnen Wirtshaus,
eine

-
Abbildung 14.

Architekt R
.

Chriſter, München.

Abbildung 15.

Schulhaus in Waltershauſen. Architekt Otto Schulz, Nürnberg.

Steinbrücke. Das

im erſten Geſchoſſe

einen kleinen Tanzſaal,

im Dachraum einige

Fremdenzimmer und
Schlafräume für den
Wirt und das Ge
ſinde aufnehmen ſoll,

ſchließt mit ſeinem
hohen Giebel die

Straße eindrucksvoll

a
b

und gibt im Ve
rein mit dem alten Tor
haus a

n
der Brücke

ein hübſches Ortsbild.
Abbildung 1

1 bringt

ein Projekt, welches
zeigt, wie man mit
den einfachſten Mit
teln eine hübſche Bau
anlage ſchaffen kann.
Es war d

ie Aufgabe,

für einige Arbeiter
familien Wohngele
genheit zu ſchaffen.

Man braucht ſich nur

zu erinnern a
n

die öden
Wohnſtätten, die b

e
i

ſo unzählig vielen Fa
brikanlagen den Ar
beitern Unterkunft

bieten: Backſteinroh
bauten mit Schiefer
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Abbildung 16. Benefiziatenhaus in Maria-Beinberg.

Architekt H. Neu, München.

dächern in der unſchönſten Farbenzuſammen
ſtellung, brachliegende Vorgärten uſw. ver
mögen dieſer nicht beneidenswerten Klaſſe

ihr Daſein nicht zu verſchönern. Man werfe
nicht ein, der Fabrikarbeiter, deſſen Frau
und erwachſene Kinder ebenfalls durch Arbeit
Geld verdienen müſſen, haben kein Intereſſe
und keine Zeit, ihr Heim wohnlich zu ge

ſtalten. Einer derartigen, grundfalſchen aber
leider von gewiſſenloſen Ausbeutern oft ver
tretenen Anſchauung ſtehen Beiſpiele gegen

über nicht nur in engliſchen Arbeiterkolonien
ſondern auch in Neuanlagen in unſerer Hei
mat, Beiſpiele die beweiſen mit welcher
Freude und Luſt gerade der tagsüber an die

Fabrik gebannte Arbeiter an der Verſchöne

Abbildung 17.

Schulhaus in Mittergars, Architekt F. P. Knöpfle, München.

brikbeſitzern geht der Staat, vor allem das
Miniſterium für Verkehrsangelegenheiten, in
ſeinen Nürnberger Kleinwohnungsanlagen oder

in letzter Zeit die k. General-Bergwerk- und
Salinen-Adminiſtration in anerkennenswerter
Weiſe voran. Ein Beiſpiel einer hübſchen
Anlage iſt auch, wie geſagt, auf der Aus
ſtellung im Glaspalaſte zu ſehen und in Bild

1
1 vorgeführt. Einfache Häuschen, die, mit

wenig Aufwand hergeſtellt, ein angenehmes

Heim bieten, geben in ihrer Zuſammenſtellung

ein idylliſches Geſamtbild.
In einer großen Anzahl von Modellen und
Zeichnungen iſ
t

eine Reihe von Vorſchlägen

und ausgeführten Einzelbauten zu ſehen. Da
zeigt z. B. Bild 1

2

und 1
3

wie man ein hübſches,

rung eines anſprechen

PON POWN2 des Benef
herein durch- ziatenhaus

dacht und errichten

freundlich kann. Um zu

angelegten ſparen, wur
Wohnhau- d

e von dem

ſes in ſeinen Aufbaueines

Mußeſtun- weiteren Ge
den arbeitet. ſchoſſes ab
Neben – geſehen und

leider bis jetzt das Dachge

noch ſehr we- ſchoß zu

nigen–Fa- Abbildung 18. Schulhaus in Wettſtetten. Architekt K
.

Bauer, Ulm. Wohnzwe
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cken benützt. Einfache Stuckgeſimſe zieren das
Haus, die farbigen Fenſterläden bewirken ein
freundliches Aeußere. – Ein ähnliches Pfarr
haus, jedoch größer als das vorige, iſ

t

in

Abbildung 1
4

zu ſehen. Auch

hier gilt das
vorher Geſagte.

Ein größe
res Benefizia
tenhaus iſ

t in

Abbildung 1
6

gebracht. Auf
die hübſche

Verbindung
von Erker und

Dach ſe
i

hier

beſonders hin
gewieſen.

Für die Er
richtung von
Unterſtützung unſeres Vereines in weitgehend

ſter Weiſe in

Anſpruch ge
NOMIN(N.

Sehr gern
ſind wir be
reit gerade

in dieſer
Hinſicht bei
der Aufſtel
lung von
Projekten

Und der

Bauausfüh
rung Mit
hilfe zu lei
ſten; kann

man doch

leider ſehen,
FET --- –daß dieſe für

gewöhnlich

garnicht klei
nen Bauten

in ſo vielen
Ortſchaften infolge ihres unſchönen Aeußeren
unangenehme Störenfriede, in ihrer ſehr oft
unzweckmäßigen Grundrißgeſtaltung hingegen

ſchlecht brauchbare Unterrichtsgebäude ſind.

Mitteln

Abbildung 19.

Schulhaus in Unterwaldbehrungen. Architekt A
.

Wünſcher, München.

Nebenräumen.

der Charakter

Landſchulgebäuden wird die
:

- -

Abbildung 20. Schulhaus in Geroldsgrün. Architekt Bachmann, München.

Jedem Gebäude

eines Schulgebäudes inne,

Auch hier iſ
t

unſer Grundſatz: mit wenig

einen guten Grundriß und
ſchönes Aeußere zu ſchaffen, ein Gebäude,

das ſchon auf Schritt und Tritt d
ie Kinder,

ein

die darinnen

lernen, auf das
Schöne hin
weiſt.

Die Abbil
dungen 15 und

1
7 bis20zeigen

Schulbauten
der verſchieden

ſten Art,
Schulgebäude

mit einem oder
mehreren

Schulſälen,

mit Lehrerwoh
nungen und

wohnt

keines er
ſcheint von

außen her
etwa als klei

nes Schloß
oder als
Villa oder
als Bahn
hof und
dergl.

In Ab
bildung 2

1

iſ
t

ein Pro
jekt für die
Erbauung

einer Geflü
gelzuchtan

ſtalt wieder
gegeben.

Die fla
chen Dächer,

die hier zur
Anwendung

kommen, entſprechen der übrigen Bauweiſe
des Ortes, für den der Bau beſtimmt iſ

t

und ſind für den vorliegenden Zweck, wo
eine weitgehende Heranziehung des Daches
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Abbildung 21. Geflügelzuchtanſtalt in Erding. Architekten Gebr. Rank, München.

nicht nötig erſcheint, außerdem ſehr praktiſch.

Die Bilder 22,
Im Obergeſchoſſe

befindet ſich ein
23 Und 24
zeigen, wie man

etwa hübſche,

einladende

Gaſthäuſer her
ſtellen kann.
Vor allem

ſe
i

das gerade

in ſeiner Ein
fachheit ſo hüb
ſche Gaſthaus,
das Bild 23

Saal, der
durch eine Frei
treppe direkt
von außen her
zugänglich iſ
t.

Unſer Bild
läßt leider nicht

d
ie

hübſche

Farbenzuſam
menſtellung e

r

kennen, welche– und das
Abbildung 2

2
.

Wirtſchaft in Geiſenfeld. Architekten Heſſemer u
. Schmidt, München.

F
Abbildung 23. Wirtshaus in Stachet. Architekt F. W. Grombach, München.
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gilt ja auch für alle übrigen Bilder – e
in

weſentlicher Faktor für gute äußere Erſchei
nung iſ

t.
Einen ganz

Zwei Rathausprojekte ſind in den Abbil
dungen 2

7

und 2
8

zu ſehen. Das erſte,
welches nach dieſem Modelle ausgeführt iſ

t

und eine

anderen

Charakter

hat dasGaſt
haus, wel
ches durch die

Abbildung

24 vorge

führt iſ
t.

Die Bogen
ſtellung im

Erdgeſchoß

ermöglicht

auch bei

ſchlechtem

Wetter den
Aufenthalt

im Freien

Abbildung 24.

Wirtshaus in Grünwald. Architekt Fr. Zell, München.

Zierde des
Ortes bil
det, zeigt,

mit welch'
einfachen

Mitteln auch
ein öffentli
ches Gebäu

d
e hergeſtellt

werden kann.

Schon auf
den erſten

Blick läßt
ſich von au
ßen her die

Zweckbe
ſtimmung

und den Genuß d
e
r

herrlichen Ausſicht, di
e

ſich der einzelnen Räume erkennen. Man ſieht
von hier aus auf das Gebirge bietet. Auch das Feuerhaus,

hier fehlt dem

Bilde die Far
be, welche dem

Beſchauer die

Schönheit des
Gebäudes rich
tig vor Augen

führen könnte.
Dies, was hier
geſagt iſ

t, gilt

auch für Bild
22, wo auch ein
Wirtshaus ge
zeigt iſ

t,

das
ſich vorteilhaft

abhebt von ſo

vielen anderen

geſchmackloſen

Bauten und

als hübſches

Vorbild dienen
kann.

Ein Projekt

für den Umbau einer Kirche zeigt Bild 25.
Dem Orte wird dieſe Kirche zur Zierde ge

% ./
Gºervez

Abbildung 25.

Kirche in Elbersrot. Architekt K
. Jäger, München.

das Arbeitszimmer des
Bürgermei
ſters, welches

ſich durch einen
behäbigen Erker
kennzeichnet, die
Sparkaſſe uſw.
Ein reizendes

Projekt für ein
Gemeindehaus

in einem ober
bayeriſchen Ort

iſ
t
in Abbildung

28 dargeſtellt.

Auch hier ein

flaches Dach,
um das Ge
bäude nicht

aus ſeiner Um
gebung heraus
fallen zu laſ
ſen. Die Far
benfreudigkeit,

die den Be
wohnern unſeres ſüdlichen Bayerns von je

her innewohnt und noch in ſo außerordent
reichen, ebenſo wie der Kirchenneubau in Bild 27. lich reizenden bemalten Hausfaſſaden zu
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den Waſſerturm das Orts- und Landſchafts
bild ruiniert. So praktiſch der Intze-Turm
ſein mag, ſo ſcheußlich iſ

t

ſeine äußere Ge
ſtalt. Und nicht ſchwer läßt ſich auch hier
durch Paarung von Zweckmäßigkeit und
Schönheit b

e
i

kleinen Konzeſſionen auf jeder

Seite eine erfreuliche Wirkung erzielen.
Man werfe nicht ein: e

in Waſſerturm iſ
t

e
in reiner Nutzbau, d
a

hat Kunſt keinen
Platz; o rückſtändige Anſchauung, d

ie

zu einer

ſolchen Behauptung kommt! Ein Waſſerturm
mit ſeinen o

ft gewaltigen Dimenſionen beein

fußt e
in Ortsbild in der ausgiebigſten Weiſe.

Der Waſſerturm in einer Form, wie ſi
e d
ie

reine Zweckmäßigkeit bildet, mag ſchön ſein

und kann ſchön ſein inmitten einer großen

Fabrikanlage, inmitten von Hochöfen, Schorn
ſteinen, Kranen und auch d

a

wirkt e
r nicht

Sº für ſich allein als ſchön, ſondern in ſeinem

Abbildung 26.

Kirche in Gailnau. Architekt H
.

Neu, München.

erkennen iſ
t,

ſoll auch a
n vorliegendem Rat

hausneubau zur Geltung kommen.
Sehr vorſichtig muß b

e
i

dem Bau eines
Waſſerturms zu Werke gegangen werden.
In neunundneunzig Fällen von hundert iſt durch

Abbildung 27.

Rathaus in Waldmünchen. Architekt H
.

Neu, München.

Zuſammenhalte mit der Umgebung; hier iſ
t

e
s

der Betrieb, d
ie Arbeit des Menſchen, die

ruheloſe Tätigkeit der Maſchinen, welche uns
auch einen Fabrikbetrieb als künſtleriſch ſchön
empfinden laſſen. Wenn Maler ſich dieſes
dankbaren Motives mit viel Erfolg bedient
haben, ſo ſtellen ſi

e nicht etwa einen einzelnen

Fabrikſchornſtein auf weiter Flur oder einen
Waſſerturm allein in der Landſchaft dar, ſon
dern dieſe Nutzbauten finden ſich inmitten

des intenſivſten Fabrikbetriebes. In einem
Ortsbilde, wo jeder Nutzbau in einem
künſtleriſchen Gewande ſtecken ſoll, muß ſich

auch e
in Nutzbau wie e
in Waſſerturm

z. B. iſt
,

fügen. Aber er ſoll ſeine Zweck
beſtimmung auch in ſeinem künſtleriſchen Ge
wande nicht verleugnen!

Und hier liegt der Fehler, der gemacht werden
kann und o

ft gemacht wird. Der Waſſerturm
darf zu keinem Burgturm werden und darf
nicht ausſehen wie e

in Kirchturm. E
r

ſoll ein

Waſſerturm bleiben und eine Form haben, die
ſich einfügt in die ihn umgebenden Gebäude, in

die hochſtehenden Giebel, in die Baugruppen

und zwar nicht nur im Aufbau und in der
Umrißlinie ſondern auch in der Farbe. Genau

ſo wie beim Bau eines Kirchturms z. B. ein
tüchtiger Künſtler zu Rate gezogen werden ſoll,

ſoll auch hier d
ie Einholung eines derartigen

Rates nicht verſäumt werden! Das k. b
.– –*
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Waſſerverſorgungsbu

reau unterſtützt unſere
Beſtrebungen – das
muß dankbarſt aner
kannt werden – in
dieſer Hinſicht in zu
vorkommendſter Weiſe
und ſo kam e

s,

daß
wir neben vielen an
deren Vorſchlägen

auch ein Projekt an
fertigten für den Bau
eines Waſſerturmes
hinter dem Dachauer

Schloſſe. (Nr. 30.)
Erfreulich iſ

t

e
s ja an

ſich nicht, wenn hinter

dieſem ſchönen Schloſſe
mit der ruhigen, ho
rizontalen Linie, die
vertikale Linie eines

Turmes erſcheint; a
l

lein da dies der ein
zig geeignete Ort zur
Aufſtellung eines Waſ
ſerturmes iſ
t,

läßt ſich

Abbildung 29.
Eingang zum Waſſerreſervoir in Schnaittach.
Architekt A

.

Blößner, München.

vorausſichtlich daran

nichts ändern. Wir
verſuchten nun in un
ſerem Projekte dem

Turm eine Geſtalt zu

geben, d
ie d
ie Schön

heit des Schloſſes
nicht beeinträchtigt.

In Nr. 29 iſt ein
Projekt für den Ein
gang zu einem Waſſer
reſervoir zu ſehen.

Auch hier ſieht man
gewöhnlich d

ie

ſchauer

lichſten Gebäude; Ge
bäude in Granit uſw.,

a
n

denen tatſächlich

das Geld verſchwendet
wurde; auch hier haben
wir mit Unterſtützung
des k.

..

Waſſerverſor
gungsbureaus bereits
viel erreicht.

Ueber die Errichtung

von Wohnhäuſern und
Villen haben wir ſchon
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ſo viel erwähnt, daß es lediglich eines Hin
weiſes auf d

ie Bilder 31, 3
2

und 3
3

bedarf, um zu zeigen, wie reizende und g
e

mütliche Wohngebäude auch b
e
i

geringere

Mitteln geſchaffen werden können.
Daß wir unſere Tätigkeit nicht allein

auf größere Bauobjekte beſchränken, ſondern
auch b

e
i

kleineren Bauvornahmen weit
gehendſte Unterſtützung

zu Teil werden laſſen,
das beweiſen die Ab
bildungen 34, wo e

s

ſich z. B. um den
Bau eines Friedhof
eingangs handelt oder
Abbildung 35, wo ein
Feldkreuz zu errichten

WM!'.

Vorſtehende Bei
ſpiele ſtellen nun ledig

lich eine kleine Ausleſe
vor aus all den vielen

Arbeiten und Vor
ſchlägen, die das Jahr
über durch unſeren

Verein gemacht wer
den. Viele von dieſen
Projekten ſind ausge

führt oder in Aus
führung begriffen.

Bei dieſer Gelegen
heit muß noch eines
wichtigen Punktes Er
wähnung getan wer
den: Die Zuziehung
eines tüchtigen Künſt
lers oder die Unter
ſtützung unſeres Ver
eins lediglich zur Planbearbeitung, alſo etwa

zu
r

Fertigung der Eingabepläne, genügt

noch nicht und gewährleiſtet noch b
e
i

weitem nicht eine künſtleriſch befriedigende

Ausführung eines Baues. Es iſ
t dringend

notwendig die Hilfe des Künſtlers b
e
i

der

Detaillierung der Pläne und b
e
i

den Bau
arbeiten ſelbſt in Anſpruch zu nehmen. Nur dann

iſ
t

die Sicherheit gegeben, ein wirklich b
e

friedigendes Werk zu erzielen. Geſchieht dies

- Abbildung 30.
Waſſerturm in Dachau. Architekt F. Grombach, München.

nicht und werden etwa die von einem tüchtigen

Künſtler angefertigten Eingabepläne ſofort dem
Handwerker übergeben, der dann d

ie Aufgabe

hat, darnach zu bauen, dann kann man über
zeugt ſein, daß – wenn auch d

ie Pläne u
r

ſprünglich vom hervorragendſten Künſtlerſtammen

und die Handwerker ſich die möglichſte Mühe
geben– e

in Bauwerk entſteht, welches in ſeinen
mißverſtandenen For
men und ſchlechten De
tails uſw. für gewöhn
lich eine Karrikatur des
urſprünglichen Projek
tes darſtellt. Dieſe Er
fahrung wird jeder

Künſtler und Sach
verſtändige ſchon g

e

macht haben oder beſtä
tigen können und nicht

zum letzten wir in unſe

re
r

Vereinstätigkeit.

Aus all dem Vor
geführten kann nun e
r

ſehen werden, wie der

Verein für Volkskunſt
und Volkskunde arbei
tet, um ſeinem Ziele,

wieder künſtleriſches
Empfinden im Volke

zu wecken und weiter zu

bilden und es auf einen
unſerem Kulturſtand
würdige Höhe zu brin
gen, näher zu kommen.

Wie man ſieht, wollen
wir nicht nur durch
Worte wirken, ſondern

in erſter Linie durch

Taten vorbildlich vorgehen. Um aber

die Möglichkeit zu haben in der ausgiebigſten

und umfangreichſten Weiſe tätig ſein zu können,

rufen wir alle auf, welche mit unſeren Ideen
und Grundſätzen ſich einverſtanden erklären, uns

im Intereſſe des Schutzes unſerer Heimat vor
Verunſtaltungen in baulicher Hinſicht b

e
i

unſerer gar nicht leichten Arbeit zu unterſtützen
und uns ſo beizuſtehen im Kampfe gegen d

ie

Geſchmackloſigkeit ! -
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Die

Neuburg am

Inn.
Zur Berichter
ſtattung über die
bisher von unſe
rem Verein zur
Erhaltung der
Neuburg am Inn
eingeleiteten

Schritte fand am
Donnerstag
den 9. Juli
abends 8/2 Uhr
im Feſtſaal des
Künſtlerhauſes
unter dem Vorſitz
des Herrn Pro
feſſors Jum
merspach eine
ſehr gut beſuchte
Verſammlung von Künſtlern und Kunſtfreunden
ſtatt, an der auch Seine Exzellenz der Herr Staats
miniſter des Innern von Brettreich teilnahm.
Der Referent Regierungsrat Dr. Gröſchel ent
wickelte in feſſelnder Schilderung die Geſchichte
der Neuburg
bis auf den
heutigen Tag.
Er berichtete
über die Ge
fährdung der
Neuburg und
die verdienſt
vollen Be
mühungen des
Herrn Rechts
anwalts Dr.
Heberle in
Paſſau und

des dortigen
Kunſtvereins,
um für die
Erhaltung der
Burg in wei
ten Kreiſen
Intereſſe zu
wecken, er

ſchilderte wie

ſich hieran die
Werbung des
Volkskunſtvereins im ganzen Königreich anſchloß,

verbreitete ſich ſodann über den Gedanken, auf
der Burg ein Künſtler-Erholungsheim zu ſchaffen
und zeigte ſchließlich das herrliche Bauwerk in
zahlreichen Lichtbildern unter entſprechender Er
läuterung der Architektur und ihrer ſchönen Um

Abbildung 32.

Abbildung 31. Landhaus. Architekten Stengel u. Hofer, München.

Wohngebäude in Augsburg. Architekt A. Horle, Augsburg.

gebung. In un
mittelbarem An
ſchluß an das

Referat gab Ex
zellenz von
Brettreich ein
Handſchrei
ben Seiner
Königlichen
Hoheit des
Prinzregen
ten bekannt, das
nachſtehenden
Wortlaut hat:
„Mein lieber
Staatsmini
ſter von Brett
reich! Aus
Ihrem Berich
te vom 8. ds.

Mts. habe ich
mit Intereſſe
erſehen, daß

der bayeriſche Verein für Volkskunſt
und Volkskunde im Zuſammenwirken mit
den Münchener Künſtler-Vereinigungen die
Errichtung eines Künſtler-Erholungsheims
auf der altehrwürdigen Neuburg am Inn

in die Wege
geleitet hat.
Ich bringe
dieſem
ſchönen
Projekte
meine volle
Sympathie
entgegen
und ſtelle
dem Unter
nehmen den
Betrag von
5000 Mark
zur Verfü
gung mit
dem drin -
genden
Wunſche,
daß es recht
bald zur
Durchfüh
rung gelan
ge und daß
aus dem

Wiederaufleben der hiſtoriſch denkwürdi
gen Stätte den bayeriſchen Künſtlern eine
ſegenbringende Schöpfung erſtehe. Mit
huldvollen Geſinnungen Ihr wohl geneigter:
gez. Luitpold, Prinzregent von Bayern.
Hohenſchwangau, den 9. Juli 1908.“
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Das Hand- K. Rat Ed -
ſchreiben fand l er von
jubelnde Auf- Schmädel
nahme und namens des

mit Begeiſte- Künſtler - Un
rung ſtimmte terſtützungs

die Verſamm
lung in das
vom Vorſitzen
den auf Seine
Königliche

Hoheit den
Prinzregen

ten ausge
brachte Hoch
ein. Auf
Vorſchlag des
Vorſitzenden
wurde nach
folgendes
Danktele
gramm an den
Regenten ge
ſendet:

„Euer Königlichen Hoheit allerhuldvollſtes Hand
ſchreiben und die großmütige Spende für das
Künſtler-Erholungsheim Neuburg am Inn haben
bei den im Saale des Künſtlerhauſes zahlreich
verſammelten Künſtlern

1111* 111111- --- *** - ---- -
Abbildung 33. Landhaus in Pullach.

vereins unſe
rem Verein

den herzlich
ſten Dank für
ſeine Tätig
keit in der
Neuburg-An
gelegenheit
aus, wobei er
des glücklichen

und glückver

heißenden
Zuſammen
wirkens beider

Vereine mit

den übrigen

Künſtlerver
einen gedach

te und der Hoffnung Ausdruck gab, es möge das
Erholungsheim recht bald die erſten Gäſte auf
nehmen können. Das als äußeres Zeichen des
Dankes auf den Volkskunſtverein ausgebrachte

Hoch fand ſtürmiſchen

Architekten Gebr. Rank, München.

und Kunſtfreunden ju
belnde Begeiſterung er
weckt. In treueſter Hul
digung unterbreitet die
Verſammlung Euer Kö
niglichen Hoheit den

allerehrfurchtsvollſten
freudigſten Dank für die
hiedurch der bayeriſchen

Künſtlerſchaft bekundete
Gnade. Der Volkskunſt
verein bittet, dieſen Dank
auf eherner Tafel in
dem neuen Künſtlerheim
verewigen zu dürfen.
Der Vorſtand des Bay
eriſchen Vereins für
Volkskunſt und Volks

Widerhall, worauf der
Vorſitzende mit Worten
freudiger Genugtuung
die Verſammlung ſchloß.
Indem wir dies
zur Kenntnis unſerer
werten Mitglieder
bringen, er ſuchen
wir neuerdings um
rege Mitarbeit und
Werbung. Viel iſ

t
ſchon erreicht, aber
noch mehr hat erſt

zu geſchehen. K.

Vereinschronik.

Im Anſchluß a
n un

kunde.“

Mit großer Freude
ſere Berichte über die
Münchener Veranſtal

wurde das gleich darauf
bekannt gegebene Tele

tungen des Vereins
ſollen nun noch kurze

gramm des Herrn Rechts
anwalts Dr. Heberle
von Paſſau aufgenom
men, wonach der Ankauf der Burg am Donnerstag
perfekt geworden iſt. Ihm wie dem Paſſauer
Kunſtverein wurde telegraphiſch der Dank der
Verſammlung ausgeſprochen.
In tief empfundenen Worten ſprach ſodann

Abbildung 34. Friedhofeingang. Architekt F. W. Grombach, München.
Mitteilungen über meh
rere vom Verein außer
halb Münchens veran

ſtaltete Lichtbilder-Vorträge folgen.
Auf Einladung der Stadt Kaufbeuren begab

ſich am 4
. Januar in dieſe geſchichtlich und

architektoniſch hochintereſſante Stadt ein kleiner
Kreis von Vereinsmitgliedern, die im Stadthaus
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ſaal von einer ſtattlichen Zahl von Bürgern und
Landbewohnern der Umgebung begrüßt wurden.

Miniſterialrat Kahr, früher Bezirksamtmann
in Kaufbeuren, ſprach hier zu guten alten Be
kannten über „Heimatſchutz in Bayern“. Er
verwies hiebei auf die verdienſtvollen Vereins
gründungen des Herrn Kuraten Frank und führte
an, wie der eigentliche Anſtoß zu einer umfaſſenden
namentlich auch die ſogenannte Volkskunſt, das
Handwerk und das Bau

den Vortragsort maßgebenden Verhältniſſe und
unter Hinweis auf den unter Mitwirkung des
Volkskunſtvereins nach Plänen des Herrn Archi
tekten und Bauamtsaſſeſſors Neu ausgeführten
Neubaus der durch Brand zerſtörten „goldenen
Kanne“. Herr Bürgermeiſter Sternecker, der
den Redner ſchon zu Beginn der Verſammlung

freundlichſt begrüßt hatte, gab ſchließlich dem herz
lichſten Dank der Zuhörer beredten Ausdruck.

Am 4. Februar hielt
weſen einſchließenden
Heimatſchutzbewegung

von der Volkskunſt
Ausſtellung in Kauf
beuren 1901 ausging
und daß dieſe auch den

letzten Anſtoß zur Grün
dung des Vereins für
Volkskunſt und Volks
kunde gab. Der Vor
tragende wies auch da
rauf hin, daß die Stadt
Kaufbeuren es nicht

bloß verſuche, das Alte
zu ehren und zu ſchätzen,

ſondern durch manche

Neubauten der letzten

Jahre gezeigt habe, daß

ſi
e

auch im Neuen gutes

zu ſchaffen vermag.

Im Anſchluſſe hieran
gab Herr Regierungs
rat Dr. Gröſchel einen
ſehr intereſſanten Ueber
blick über die heimatliche

Bauweiſe und berührte
hiebei eine Reihe von
Baufragen, die gerade

in Kaufbeuren brennend
waren. Herr Bürger
meiſter Hofrat Stumpf
dankte in liebenswürdig
ſter Weiſe den Vortra
genden und gab der
Freude der Kaufbeurer

Herr Regierungsrat Dr.
Gröſchel einen mit
großem Beifall aufge
nommenen Lichtbilder
Vortrag im Architekten
und Ingenieurverein zu

Augsburg.

In Tölz veranſtaltete
der hiſtoriſche Verein für
das Bayeriſche Oberland
und Tölz unter ſeinem
Vorſitzenden Herrn Be
zirksamtmann Fiſcher
am 15. Februar einen
Vortragabend, bei dem
Bauamtsaſſeſſor Köh
ler mit vielem Beifall
einen Vortrag über Hei
matſchutz mit beſonderer
Beziehung auf Tölzer
Verhältniſſe hielt.
Ueber heimiſche Bau
weiſe und ihre wirtſchaft
liche Bedeutung ſprach

am 8
. März in Pferſee

bei Augsburg Herr Re
gierungsbaumeiſter Dr.
Löhner. Hiezu waren
zahlreiche Geiſtliche, Leh
rer und Landbürgermei
ſter, meiſt begleitet von
einer Schar Gemeinde
angehöriger, erſchienen.
Der Einberufer der Ver
ſammlung, Herr Bezirks

über den Beſuch der

Münchener Gäſte freund
lichen Ausdruck.

Der ſchöne Familienabend fand in ſpäter Abend
ſtunde ſeinen Abſchluß; am folgenden Tage zeigte
der gaſtliche Herr Bürgermeiſter der gaſtfreund

lichen Stadt den Münchnern in raſcher Wanderung

a
ll

das Schöne, was das güldene Kaufbeuren a
n

Meiſterwerken in reicher Fülle bietet.
Am 26. Januar ſprach Herr Regierungsrat
Dr. Gröſchel in unſerem ſchönen Dinkelsbühl
auf Einladung des dortigen hiſtoriſchen Vereins
vor zahlreicher Verſammlung über heimatliche
Bauweiſe mit beſonderer Berückſichtigung der für

Abbildung 35. Feldkreuz. Architekt H
.

Weiß, Nürnberg.

amtsaſſeſſor Schmidt,
dann Herr Landtagsab
geordneter Wörle ſpra

chen über die Bedeutung des Heimatſchutzes, Herr
Bezirksamtmann Regierungsrat Heinz über die
praktiſche Anwendung der heimiſchen Bauweiſe im

Landbezirke Augsburg. Dr. Löhner zeigte a
n

der Hand der von Herrn Ingenieur Bub vor
geführten Lichtbilder die Zweckmäßigkeit und die
Schönheit der heimiſchen Bauten. Herr Architekt
Hanſen erklärte den von ihm ausgearbeiteten
Baulinienplan für Pferſee. Mit großem Geſchick
hatte Herr Bezirksamtsaſſeſſor Schmidt mit
Unterſtützung der Baugewerkſchule Augsburg in
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einem Nebenſaal eine reichhaltige Sammlung von
Aufnahmen alter Bürgerhäuſer der Umgebung,
von Plänen ſowie intereſſanten Modellen von
Landſchulhäuſern, Landkirchen und kleinen bürger

lichen Bauten zuſammengeſtellt.
Auf Anregung des Kgl. Bezirksamtmanns Popp
in Ebersberg ſprach daſelbſt am 16. März Herr
Bauamtsaſſeſſor Köhler über heimiſche Bauweiſe
und Denkmalpflege. Die aus Stadt und Land
in ſtattlicher Zahl erſchienenen Zuhörer zollten
dem Vortragenden lebhaften, dankerfüllten Beifall.
Am 21. März ſprach im Gewerbeverein zu Tölz
Herr Stadtbaurat Gräſſel auf Einladung des
Herrn Bezirksamtmannes Fiſcher vor großer,
namentlich dem Handwerkerſtand angehörenden,

ſehr dankbaren Zuhörerſchaft über die Hebung des
heimiſchen Gewerbes, wobei der Redner ein reich
haltiges für die Gewerbsmeiſter des Ortes ſehr
lehrreiches Material von Muſtern für Zimmer
anſtrich, Möbelbemalung, Bildereinrahmung und
dergleichen vorlegte. Im Anſchluß hieran erfolgte
ſpäter ein Beſuch der Tölzer Handwerksmeiſter in
einigen von Herrn Baurat Gräſſel in München
ausgeführten öffentlichen Anſtalten.
Auf Einladung des Herrn Bezirksamtmann
Groß in Karlſtadt ſprach Herr Regierungs
baumeiſter Dr. Löhner am 23. März in Karlſtadt,
am 24. März in Arnſtein über Heimatſchutz und
heimiſche Bauweiſe. Die nächſte Wirkung des
auch auf die örtlichen Verhältniſſe eingehenden,

mit großem Beifall aufgenommenen Vortrages

war die Gründung eines ſpäter von Herrn
Dr. Löhner auch einzurichtenden Ortsmuſeums
in Karlſtadt und Arnſtein, ſowie die Werbung

zahlreicher Mitglieder für unſern Verein.
Für den 11. April war der Verein durch Herrn
Kgl. Bezirksamtmann Graf Spreti nach dem
ſchönen Berchtesgaden eingeladen, wo Herr
Regierungsrat Dr. Gröſchel einen von großer
Zuhörerſchaft mit lebhaftem Beifall und Dank
aufgenommenen Vortrag über Denkmalpflege,

heimiſche Bauweiſe und Naturpflege hielt. (Es
wäre für die künftige bauliche und wirtſchaftliche
Entwicklung gerade dieſes herrlichen Landſtrichs
von hervorragender Bedeutung, wenn hier durch
fachkundige Aufſtellung von Bebauungsplänen und
Bebauungsgrundſätzen, ſowie durch entſprechende

Einflußnahme auf die Bauweiſe, weiſe Fürſorge
getroffen würde, daß die Schönheit des Landes

nicht beeinträchtigt wird durch häßliche fremdartige
Neubauten, daß die von altersher übernommenen
ſchönen Orts- und Straßenbilder und die heimat
lichen Bauformen, die nicht zum mindeſten Teile
den Reiz der Gegend beſtimmen, erhalten bleiben
und weiter gepflanzt werden, worunter die Vor
bedingungen eines behaglichen Wohnens keineswegs
eine Einbuße erleiden.)

- wärtigen Veranſtaltungen verſah,

Auf Erſuchen des landwirtſchaftlichen Bezirks
vereins und des hiſtoriſchen Vereins in Neuburg

a. D. und auf Einladung des Herrn Bezirksamt
mannes Geiſt daſelbſt ſprach Herr Regierungs
baumeiſter Dr. Löhner daſelbſt am 29. April
über heimiſche Bauweiſe, wobei Herr Hauptlehrer

Dürr die Lichtbilder vorführte.
Herr Rektor Dr. Eiber gab dem Dank der
Verſammlung beredten Ausdruck. Herr Dr. Löhner
referierte ferner am 31. Mai in Schwabmünchen
auf Einladung des Herrn Bezirksamtsaſſeſſors
Dr. Geiger über Heimatkunſt und heimiſche
Bauweiſe vor etwa 700 Perſonen, die teilweiſe
über 20 Kilometer weiter auf Leiterwagen unter
Führung ihrer Herrn Bürgermeiſter gekommen
Y) (IUCN.

Die Vorführung der Lichtbilder bei den aus
ſoweit nicht

ortseingeſeſſene Kräfte zur Verfügung ſtanden,
Herr Rechnungsrat Uebelacker und Herr Photo
graph Rehſe in bekannter trefflicher Weiſe. K.

Wettbewerb.

Preisausſchreiben zur Erlangung von
Entwürfen zu dem Neubau eines Kranken
hauſes in Friedberg bei Augsburg.

Die Stadt Friedberg beabſichtigt, ein Kranken
haus zu errichten, das aus einem Hauptbau und
einem Pavillonbau beſtehen ſoll.

Die Baukoſten des Haupt- und Nebengebäudes

ſollen den Betrag von 96000 M nicht überſteigen.
Die mit einem Kennwort verſehenen Entwürfe
ſind bis 1. Okt. 1908 an den Verein einzuliefern.

Dem Verfaſſer des an erſter Stelle preisge

krönten Entwurfes ſoll die Bearbeitung des Pro
jektes auf Grund näherer Beſtimmungen über
tragen werden. Für die drei weiteren vom
Preisgericht ausgezeichneten Entwürfe ſtehen

Preiſe von 350, 200 und 150 M zur Ver
fügung.

Das Preisrichterkollegium ſetzt ſich zuſammen
aus den Herren:

Bürgermeiſter und Landtagsabgeordneten Wie
land, Vorſtand des Gemeindekollegiums Mezger,
Magiſtratsrat Hartl, prakt. Arzt Dr. Loh
müller, ſämtliche aus Friedberg; ſtädt. Baurat
Gräſſel, Hofoberbaurat Handl, Kgl. Profeſſor
Hocheder, Kgl. Profeſſor Jummerspach,
Kgl. Direktionsrat Wünſcher, ſämtliche aus
München.

Lageplan, ſowie die näheren Beſtimmungen für
das Preisausſchreiben ſind im Sekretariate des
Vereines erhältlich.

Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Regierungsbaumeiſter H. Buchert, Architekt, München.
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Bauopfer.
Von Dr. F. Weber, München.

No jetzt iſ
t

e
s gebräuchlich, b
e
i

Errichtung

öffentlicher Gebäude in feierlicher Weiſe den
Grundſtein zum Baue zu legen und in dieſen

beſtimmte Gegenſtände zu verſenken. Wohl den
wenigſten aus der Menge der Zuſchauer b

e
i

ſolchem Weiheakte mag der Gedanke kommen,

daß e
s

ſich hier um einen bis in die älteſten
Zeiten der Kulturſtaaten der alten Welt zurück
reichenden Brauch handelt, deſſen Grundlage

eine Opferhandlung war. Wenn heutzutage

mit Einſchließung von Urkunden, Münzen und
ſonſtigen chronologiſchen Anhaltspunkten nur

mehr die Abſicht obwaltet, für den Fall ein
ſtigen Untergangs des oberirdiſchen Bauwerks
der Nachwelt d

ie Mittel an die Hand zu geben,

das Alter und die Entſtehung, die Gründer und
den Zweck des Gebäudes zu beſtimmen, und

kaum noch ein anderer Grund hiefür ins Be
wußtſein tritt, ſo hatte man urſprünglich mit
dem Kultakt der Weihe und mit dem Ver
ſenken von Gaben in den Grund ganz andere
Ideen verbunden.
Im Altertum war jeder Kultakt von einem
Opfer begleitet, das teils Dank- oder Bitt
opfer, teils Sühneopfer war. Der Gedanke
einer Sühne nun war e

s,

der b
e
i

der urſprüng

lich religiöſen Feier der Grundſteinlegung her
vortrat. Der Erde überhaupt oder den unter
irdiſchen Mächten des Bauplatzes ſollte e
in

Verſöhnungsopfer dargebracht werden für d
ie

Laſt, die ihnen durch den Bau auferlegt wurde,
oder den Eingriff in ihre Rechte, den der Menſch
wagte. Sowohl die Errichter des Baues als
die umſtehenden Volksgenoſſen brachten zu

dieſem Zwecke Gaben dar, die in den Grund
verſenkt wurden. Je weiter ſich der Brauch
zurückverfolgen läßt, deſto realiſtiſcher und
grauenhafter iſ

t

ſeine Geſtaltung. Urſprünglich

mußte das Opfer in Lebendigem beſtehen, und
nach den Mythen und Sagen der alten

klaſſiſchen wie barbariſchen Länder war es der
Menſch ſelbſt, der als Opfergabe beſtimmt
war; ſpäter traten Tieropfer a
n

d
ie Stelle
und noch ſpäter wurden dieſe blutigen Opfer

durch unblutige abgelöſt: durch das Ei, das
Symbol alles Werdens, durch Früchte, d

ie

die Erde gab, die man in Gefäßen in den

Grund des Baues legte; ſchließlich genügten

ſchon d
ie Töpfe a
n ſich, die in den Grund

eingemauert wurden. Von den Zuſchauern und
Teilnehmern wurden kleine Gaben, Münzen,
Schmuckſtücke, Gebrauchsdinge, d

ie man ge

rade b
e
i

ſich hatte, in die Grube geworfen.

Schon ſehr früh wurden aber in den alten
Kulturſtaaten der Aſſyrer und Babylonier, der
Aegypter und Griechen zugleich chronologiſche

Merkmale, Inſchriftſteine, Tonſiegel, Münzen,

und Metallgegenſtände in den Grund verſenkt,

b
e
i

denen weniger der Gedanke eines Opfers

oder einer zeitlichen Feſtſtellung, als vielmehr
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der eines geheimnisvollen Zaubers dieſer Dinge

auf die Erhaltung des Baues und des Ge
ſchlechtes der Erbauer vorgeſchwebt haben mag.

Der urſprüngliche Gedanke war aber ſicher
der der Verſöhnung und Beſchwichtigung der
göttlich- dämoniſchen Weſen unter der Erde.
Wie ſchon der Name ſagt, ſetzt die feier
liche Grundſteinlegung einen Steinbau voraus.
Solche Bauten beſchränkten ſich zunächſt auf
die Kulturſtaaten der antiken Welt und b

e
i

den Ausgrabungen baulicher Ueberreſte in

dieſen Ländern hat

tragen, von außen eingeführt, annehmen. –
So beginnt in Deutſchland der Nachweis

ſolcher unzweifelhaft in den Grundſtein eines
Gebäudes eingeſchloſſener Gaben, alſo der
Bauopfer, erſt mit der Karolingerzeit und
zwar in dem Gebiete, das am längſten und
innigſten mit der antik-römiſchen Kultur
zuſammenhing, in den Rheingegenden. Mit
der Kunſt des Steinbaues übernahm man
zugleich den antiken Brauch der Grund
ſteinlegung und der Bauopfer. Wiederholt

fand man a
n rheini

man auch häufig den

Grundſtein und die

darin verſchloſſenen,

ſowie die in den Grund
geſtreuten Gaben wirk
lich gefunden. In den
vorgeſchichtlichen Zei
ten der Barbaren
länder war ein Stein
bau unbekannt und es

haben ſich auch, ſoweit

man bisher Wohn
ſtätten aus jener Zeit
fand und genauer un
terſuchte, keine Funde

und Anhaltspunkte e
r

geben, welche auf Op-
fergaben beim Haus-
bau gedeutet werden

ſchen Ausgrabungs

ſtätten Grundmauern
mit und ohne Mörtel
verbindung, unter de
nen auf ſorgfältig ge

ebneter Fläche Kohlen

und zahlreiche Gefäß
ſcherben lagen; in

anderen Fällen fand
man in niſchenartigen
Hohlräumen, alſo in

abſichtlich ausgeſparten

und geſicherten Wöl
bungen der Grund
mauer ganze Töpfe,

von Holzkohlen um
geben, ſtehen, in denen
bisweilen Eierſchalen

und Geflügelknochen

könnten. Auch bei

den doch ſchon recht

zahlreichen Ausgra
bungen provinzial-rö

miſcher Gebäude bei uns hat man meines
Wiſſens nichts gefunden, was als Grund
ſtein und deſſen Beigaben ſicher erklärt
werden könnte. Vielleicht war auch in der
antiken Welt wie noch jetzt die feierliche
Grundſteinlegung und ſakrale Weihe b

e
i

Privatgebäuden nicht regelmäßig üblich,

vielleicht fehlen aber nur genauere Erhebungen

hierüber. Jedenfalls aber dürfen wir die
Sitte als auf das Bereich des Steinbaues
beſchränkt, und für d

ie Länder, in denen der
Steinbau erſt in viel ſpäterer hiſtoriſcher Zeit
nachweisbar iſt, den Brauch, wenn e

r

ſich

dort ſeither ebenfalls geübt findet, als über

Wettbewerb Rathaus Vohenſtrauß.

1
. Preis. Verfaſſer Architekt Hans Brühl, München.

lagen. Die Form der
Töpfe iſ

t typiſch für
die frühere und ſpätere

Karolingerzeit und de
ren ſorgſame Beiſetzung in die Fundamente

ſowie d
ie

animaliſchen Reſte deuten auf über
kommene Opfergebräuche und Sitten aus
römiſcher Zeit. Dieſe Erſcheinung iſ

t voll
ſtändig verſchieden von der Einmauerung

von Tongefäßen in die Gewölbe und Ober
flächenmauern von Gebäuden zum Zwecke

der Schalleitung oder Entfeuchtung, d
ie

b
e
i

mittelalterlichen Gebäuden häufig beobachtet
wurde.

Neben dieſen greifbaren Zeugniſſen von
Bauopfern und Grundſteinbeigaben, die hier

in den Grundmauern von Gebäuden – o
b

öffentliche oder private iſ
t

nicht näher an
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gegeben – gefunden wurden, gehen literariſche
Nachrichten und überlieferte Sagen einher.
Eine der älteſten derartigen Notizen aus
nachklaſſiſcher Zeit über ſolche Grundſtein
beigaben findet ſich b

e
i

dem fränkiſchen Ge
ſchichtsſchreiber Gregor von Tours, wobei
aber ſchon mehr der Gedanke des Zaubers

als der des Opfers hervortritt. E
r

erzählt,

daß in Paris in einer Kloake a
n

der Brücke,

alſo einem noch aus römiſcher Zeit herrühren
den Bau, bei Grund

niſſen verbürgen auch tatſächliche Funde d
ie

durch

das ganze Mittelalter und d
ie ſpätere Zeit herr

ſchende Sitte, in den Grundſtein profaner und
kirchlicher Gebäude Gaben zu legen. So fand
man bei Aushebung von Grundmauern von
Burgen, Stadttoren und öffentlichen Gebäu
den, namentlich von Kirchen, Gefäße mit
reichen Münzfunden, Brakteaten und Denaren,

Inſchriften entweder auf dem Grundſtein ſelbſt
oder auf Metallplatten, Medaillen mit dem

Bildniſſe des Fürſten
grabungen eine eherne
Schlange und Ratte
ſich fanden, die, ſo

lange ſie in ihrer Stelle
verborgen waren, Un
heil von der Stadt
abgewendet hatten. In
mittelalterlichen Chro
niken, in Sagen und
Liedern außerdeutſcher
Völker, namentlich der
Slaven, finden ſich
Anklänge a

n

ſolche

Bauopfer, wenn von
Einmauerungen von
Menſchen, namentlich
Kindern, von lebenden
Tieren aller Art in den
Grund die Rede iſt,

deren Verbindung mit
dem Bau dieſem

Dauer und Feſtigkeit

––
TT: f" - T

oder des Erbauers,

auch des Schutzheili
gen und ähnliches,

wobei neben der Ab
ſicht chronologiſcher

Datierung immerhin
noch die eines geheim

nisvollen Schutzes des
Baues durch ſolche
Gaben mit unter

laufen mochte. Auch

der Gebrauch, Töpfe

in dem Grundſtein

zu bergen, hat ſich b
e
i

uns noch bis in ſpät
mittelalterliche Zeiten
erhalten, wobei noch
dunkle, nicht mehr

verſtandene Erinnerun
gen a

n

d
ie früheren

- eigentlichen Bauopfer
nachgewirkt haben mö

verbürgen ſoll. Selbſt

a
n

deutſchen Bau
werken haftet biswei
len eine ſolche dunkle
Sage, die wahrſcheinlich durch fremde Bau
leute hereingetragen wurde. Denn daß bei uns
noch in chriſtlicher Zeit derartige grauſame Ge
bräuche vorgekommen wären, wie ſi

e allerdings

in nichtziviliſierten europäiſchen und in außer
europäiſchen Ländern noch ſpät nachweisbar
ſind, iſt nicht wahrſcheinlich. Dieſen Sagen
bildungen liegt aber ſchon nicht mehr die Idee
des Opfers zu Grunde, ſondern die des Zaubers
der geheimnisvollen Kraft, die das eingemauerte

Leben auf die Dauer und Erhaltung des Baues
ausüben ſoll. Neben dieſen ſagenhaften Zeug

Wettbewerb Rathaus Vohenſtrauß.

1
. Preis. Grundriß.

gen. So ſind mir

im Laufe der Zeit drei

Fälle bekannt gewor
den, welche auf einen

ſolchen Brauch gedeutet werden dürften.
Leider hat in keinem Falle eine genaue Be
obachtung der Lagerungsverhältniſſe ſtatt
gehabt, gleichwohl ſprechen aber d

ie bekannt
gewordenen Fundumſtände und namentlich die
gute Erhaltung der Gefäße für deren abſicht
liche und geſicherte Einfügung in den Bau
grund.

Im Kloſtermuſeum zu Andechs befindet ſich

e
in vollſtändig erhaltener Topf von ſchwärzlichem

Ton mit einer Ausgußröhre, etwa 10 cm hoch,
hartgebrannt und auf der Drehſcheibe geformt,
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eine jedenfalls

mittelalterliche

Arbeit aus nicht
ſehr früher Zeit,

der gelegentlich

Grabungen in
einem Keller

2 m tief im
Grunde gefun

den worden ſein

ſoll. Ebenſo kam

ein in der Form
ganz ähnlicher
Topf von röt
lichem Ton, et
was größer als
der vorige, b

e
i

Bauvornah
men im alten

Schloß zu

Pappenheim

Wettbewerb Rathaus Vohenſtrauß.

2
. Preis. Verfaſſer Architekt O
.

Leitolf, Regierungsbaumeiſter, Freiſing.

terer mittelal

terlicher Zeit

ſtammen. Bei
genauer Beob
achtung beim
Abbruch von
Gebäuden wird

e
s möglich ſein,

die Richtigkeit

der Deutung

ſolcher Funde

zu prüfen und

zu ermitteln, o
b

der Brauch bei
profanen und
privaten Ge
bäuden ſich nur
vereinzelt findet
oder in einer

beſtimmten Zeit

noch allgemein

(nicht auf der alten Burg, jetzt Ruine) in feſtgehalten wurde. Daß auch noch im vor
letzten Jahrhundert b

e
i

Privatgebäuden bisgroßer Tiefe zum Vorſchein, der in einer
Niſche oder einer Höh
lung der alten Grund
mauern des Gebäudes

ſich befunden haben

ſoll und nahezu ganz

erhalten iſ
t. Er kann

aus gleicher Zeit wie

der Topf von Andechs
ſtammen und befindet

ſich im Beſitz der

gräflichen Familie.
Endlich wurde mir
ein Fund eines grün
glaſierten Bauern
kruges bekannt, der

bei Abbruch eines al
ten Hauſes im Dorf
Ott m a r in g bei
Friedberg und zwar

tief unter dem Herd

in der Erde gefunden

worden ſein ſoll und
ebenfalls ganz erhalten

war. Er befindet ſich

in Privatbeſitz inFried
berg und mag aus ſpä

T“---
-- -- --

Wettbewerb Rathaus Vohenſtrauß.

2
. Preis. Grundriß.

weilen eine feſtliche
Grundſteinlegung vor
kam, mag die ſchöne
Schilderung einer ſol
chen in Goethes Wahl
verwandtſchaften

(9. Kapitel) dartun,

der ſicher eine ähnlich

ſelbſterlebte zu Grunde
liegt. Wenn hierbei,
wie auch noch heutzu
tage bei wichtigen

Gebäuden, Flaſchen
mit altem Wein ver
ſenkt werden und die

Gäſte und Zuſchauer
Kleinigkeiten aller Art,
dieſiegerade bei ſich ha
ben, als Andenken in

den Grundſtein legen,
ſomögen hier unbewußt
alte, tief in der Seele
der Menſchheit ruhen

d
e
,

urſprünglich religi
öſe Motive und Ideen
leiſe nachklingen.



Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen zu einem Rathaus in Vohenſtrauß. 93

Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen zu einem Rathaus in Vohenſtrauß.

Die Stadt
Vohenſtrauß
plant d

ieErbau
ung eines Rat
hauſes und

wandte ſich zur
Erlangung ge
eigneter Ent
würfe a

n unſe
ren Verein, der
ſich entſchloß,

einen Wettbe
werb unter ſei
nen Mitglie
dern zu veran
ſtalten. Der
Wettbewerb
war über Er
warten zahlreich

zwar liefen

52 Entwürfe ein. –
An dem Preis

gerichte beteiligten ſich
als Vertreter des
Magiſtrates Vohen
ſtrauß die Herren:
Bürgermeiſter Rie
bel, Magiſtratsrat
Winkler, Markt
ſchreiber Wind
ſchiegl; ferner die
Architekten: Kgl. Pro
feſſor K

. Hocheder,
Stadtbaurat Gräſ
ſel, Kgl. Hofober
baurat Handl, Kgl.
Profeſſor Jummers
pach. Im erſten Rund
gange wurden wegen

nicht befriedigender

äußerer Geſtaltung

1
6 Projekte ausge

ſchieden, von den ver
bleibenden kamen nach

einem zweiten Rund
gange die Arbeiten mit

nachfolgenden

Kennworten

in die engſte

Wahl: Regi
na, Vorn
ſtrauß, Winter
koenig, Feuer
brunſt 1839,
Pfalz, Bürger
lich, Firſt,
Ambt Vohen
ſtrauß, am
Gaßl, am
Marktplatz,
1908, Anaſta
ſia B
,

Giebel
loſe Straße,

Wettbewerb Rathaus Vohenſtrauß.

beſchickt und 3
. Preis. Verfaſſer Architekt Heinrich Neu, K
. Bauamtsaſſeſſor, München. Arbeiten erfolg

--- OBER- GE5.-99

Wettbewerb Rathaus Vohenſtrauß.

Höhendifferenz.

Aus dieſen

te ſodann die
Ausſcheidung nach

Preiſen. Den erſten
Preis im Betrage von
500 Mk. erhielt Ar
chitekt Hans Brühl,
München, den zweiten

Preis Regierungs

baumeiſter O
.

Leitolf,
Freiſing, den dritten
Preis Kgl. Bauamts
aſſeſſor H

. Neu, Mün
chen. Belobigungen

wurden erteilt: Den
Arbeiten der Architek
ten J. Roſenthal,
Mendler, Käb und
Zech, ſämtliche in

München und der Ar
beit des Kgl. Bau
amtsaſſeſſors W. An
ding in Neuſtadt a. d.

W.N. Die weiteren
Verhandlungen mit
den Vertretern des
Magiſtrates Vohen
ſtrauß ergaben, daß
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dieſelben ſich be
reit erklärten,

den mit dem

erſten Preis ge
krönten Ent
wurf zur Aus
führung zu brin
gen und mit
der Projektbe
arbeitung den

Verfaſſer ſelbſt
zu betrauen.

Das kleine
Gäßchen ſollte
gleichzeitig, um
die Ein- und
Ausfahrt der

Feuerwehr beſº

ſe
r

regeln zu

können, verbrei
tert werden.

Außerdem war
eine eigene Ein
fahrt von der

Die Bear- Hauptſeite g
e

beitung des gen den Hof
Programms vorgeſehen. Die
WMV wegen der Wettbewerb Rathaus Vohenſtrauß. Haupträum
beſchränkten Belobung. Verfaſſer Architekt W. Anding, K

. Bauamtsaſſeſſor, Neuſtadt a. d. W. lichkeiten
1N1

Raumverhält- Erdgeſchoß ſind

niſſe und der vielen verlangten verſchieden
artigen Räumlichkeiten ſchwierig; e

s erforderte

die geringe Bauſumme von 100000 Mk.
eine ſparſame und weiſe Ausnützung des vor
handenen Platzes. Als Einheitspreis für den
cbm umbauten Raumes war der Betrag

von 1
5 Mk. angegeben.

Bei möglichſt einfacher Dachform ſollte
mit Rückſicht auf d

ie geringen vorhandenen

Mittel lediglich e
in Putzbau, welcher der ört

lichen heimi

folgende: Laden mit Nebenräumen, Zimmer für
die Polizeiwache und den Eichmeiſter, Poſt
räume, Vorſchalter, Abfertigungsräume, Vor
ſtandszimmer c. ferner Zimmer für d

ie Feuer
wehr und eine Wohnung beſtehend aus drei
Zimmern und Zubehör. Im erſten Stock
folgen die Zimmer für die Verwaltung, den
Bürgermeiſter, Sekretär, Kanzlei, Regiſtratur,
Sparkaſſe ſowie eine Wohnung beſtehend aus
fünf Zimmern mit Zubehör. Im zweiten

Stock ein Feſt
ſchen Bauweiſe
entſpricht, in

Frage kommen.
Das Haupt
augenmerk war
auf eine gute
Geſamtwirkung

des Gebäudes

zu richten.

Die Haupt
räume ſollten

in einen Trakt
gegen den

Marktplatz ge
legt werden,

während die

übrigen Zimmer
gegen den Hof

zu liegen kom
men ſollten. Belobung.

Wettbewerb Rathaus Vohenſtrauß.
Verfaſſer Architekt J. Roſenthal, München.

ſaal, Sitzungs
zimmer, Garde
robe und eine

Wohnung mit
vier Zimmern

und Zubehör.

Entſcheidend

für die Beur
teilung der Ar
beiten war eine
günſtige Anord
nung der Poſt
räume und eine

zweckmäßige

Verbindung
der Verwal
tungsräume mit
dem Bürger

meiſterzimmer

ferner eine gün
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ſtige Situie
rung des Haupt
einganges und

der beiden Trep
penhäuſer. Be
züglich der

Preisverteilung

kamen Arbeiten,

die nach der

Marktſeite ei
nen Giebel pro
jektiert hatten,

wegen der gan
zen Anlage des

jekte iſ
t

zu e
r

wähnen, daß

die Grundriß
anlage vollkom
men den For
derungen des

Programms
entſpricht. Her
vorzuheben iſ

t

die gute Löſung

der Anlage der

Poſträume im

Erdgeſchoß ſo

wie der Arbeits

Platzes ernſtlich und Wohnräu
nicht in Frage. me im erſten
Arbeiten mit Wettbewerb Rathaus Vohenſtrauß. Stock. Auch
nach dem Belobung. Verfaſſer Architekt Mendler, München. die äußere Ge
Markte zu ab
gewalmten Dache erhielten den Vorzug.
Bezüglich des mit dem erſten Preiſe aus

gezeichneten Projektes ſtellte ſich das Preis
gericht auf den Standpunkt, daß zwar der
Verfaſſer in der Grundrißlöſung etwas gegen

das geſtellte Programm verſtoßen hatte, indem

e
r Arbeitsräume gegen d
ie enge Seitengaſſe

legte; trotzdem wurde dieſem Projekte in An
betracht der übrigen großen Vorzüge insbeſon
ders der völlig einwandfreien Faſſadengeſtal
tung einſtimmig der erſte Preis zuerkannt.
Daß gegen die Marktplatzſeite kein Giebel
ſondern eine Dachfläche zu ſtehen kommt und

dadurch die wagrechte Hauptgeſimslinie, die

bei den übrigen

ſtaltung iſ
t als

künſtleriſch gut zu bezeichnen. Einzelne De
tailbearbeitungen, wie die zu maſſive Aus
geſtaltung des Turmes, der polygonale Ab
ſchluß der Fenſter des großen Saales im

zweiten Stock und d
ie etwas ſchwerfälligen

Dachfenſter beeinträchtigen die ſonſt ſehr
gute Leiſtung. Bei dem mit dem dritten
Preiſe ausgezeichneten Projekt iſ

t

d
ie Grund

rißanlage in einigen Punkten nicht ganz ein
wandfrei. Das Aeußere des Gebäudes iſ

t

b
e
i

aller Einfachheit ſehr anſprechend und reizvoll.

Die übrigen hier abgebildeten Arbeiten erhiel
ten in Anbetracht verſchiedener guter Löſungen

ſowohl in Bezug auf Grundrißgeſtaltung als
auf Faſſaden

Häuſern des

Platzes wieder
kehrt, nicht un
terbrochen iſt,

wurde rühmend

bildung Belo
bungen. Die
ſem Preisaus
ſchreiben wer
den in nächſter

hervorgehoben. Zeit noch einige

Ein beſonderes andere folgen

Schmuckſtück und e
s

ſteht zu

des Platzes wird erwarten, daß

der reizvolle, auch hiebei ſo

zierliche Erker erfreuliche Re
werden. Zu dem ſultate erzielt

mit dem zweiten werden wie bei

Preiſe ausge- Wettbewerb Rathaus Vohenſtrauß. vorliegendem

zeichneten Pro- Belobung. Verfaſſer Architekten Käb und Zech, München. Wettbewerb.
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Ueber Volkskunſt in Handwerk und Hausinduſtrie,

Kurz nach Beginn des neuen Jahres hat ſich
im Verein für Volkskunſt und Volkskunde ein
Ausſchuß erneuert, der es ſich zur Aufgabe ſtellt,

auf Handwerk und Hausinduſtrie in einer den
Grundſätzen des Vereins entſprechenden Weiſe
fördernd einzuwirken.

Wir Mitglieder dieſes Ausſchuſſes verhehlen uns
keineswegs, daß wir dabei vor einer gewaltigen
Aufgabe ſtehen, bei der ſich aber mit der Größe
der Arbeit die Höhe des Zieles wohl meſſen kann.

Den Leſern dieſer Zeitſchrift gegenüber bedarf
es kaum eines Hinweiſes darauf, wie arm an
Leben bewirkenden Kräften die ehemals blühende
Handwerkskünſt in der zweiten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts geworden iſt, wie bedeutungslos als
Kulturleiſtung das iſ

t,

was die Reſte des ſelb
ſtändigen Handwerkerſtandes zu ſchaffen vermögen.

Faſt alles für den täglichen Bedarf, das Nötige

für Wohnung, Kleidung, ſogar für den religiöſen
Kult, beſorgen die Fabriken, in denen nicht nur

d
ie Maſchinen mechaniſch arbeiten, ſondern auch

die Menſchen zu ſeelenlos arbeitenden Maſchinen
werden.

Wir möchten hier Beſſerung herbeiführen, d
.
h
.

dem alles verſchlingenden Fabrikweſen wieder zu

entringen ſuchen, was ſeinen Wert verliert, wenn

e
s als Maſſenartikel auf mechaniſche Weiſe her

geſtellt wird. Und wir wollen verſuchen, die Mög
lichkeit zu ſchaffen, daß nicht jeder Handwerker
Fabrikarbeiter werden muß. Zu dieſem Zwecke
müſſen wir auch Einfluß zu nehmen ſuchen auf
das kaufende Publikum. -

Wir wollen alſo das echte, gute, alte Hand
werk wieder lebensfähig machen, ſowohl durch ſeine
Leiſtungen, als durch die Nachfrage nach ſeinen
Erzeugniſſen.

- -

Wie wollen wir das beginnen?
Vor allem werden wir jene einzelne, die noch
etwas Handwerkskunſt treiben, zu entdecken uns
bemühen, ſi

e in ihrem Streben unterſtützen und
nach Möglichkeit für Abſatz ihrer Ware ſorgen,
hoffend, daß der Erfolg der erſten die Tätigkeit

anderer anregt.

Die Suche nach dieſen einzelnen führt uns zu

den Bewohnern ländlicher Gegenden; denn das
dürfen wir nicht hoffen, Anknüpfungspunkte für
die Entfaltung einer Handwerkskunſt in unſeren
großen Städten auffinden zu können. Hier iſ

t

alles, was a
n

volkstümlichen Kunſtäußerungen in

vergangenen Zeiten lebte, durch Maſchinenbetrieb,
Induſtrialismus, Gründerfieber, damit einhergehende
Geſchmackloſigkeit und Modeſucht verſchüttet worden.
Und d
a

der Faden der Volkskunſt abriß, haben

die Maſſen auch jedes Kunſtgefühl verloren und
leben in fataler Nüchternheit.
Unſere Aufgabe ſe

i

e
s darum, den Faden hand

werklicher Volkskunſt wieder weiter zu ſpinnen.

Wir müſſen unſere Tätigeit auf dem Lande be
ginnen. Aber vollſtändig fern liegt e

s uns, ſpezi
fiſch Bauernkunſt pflegen zu wollen, wie wir über
haupt nie und nimmer einem einſeitigen Mode
geſchmack Rechnung tragen werden. Was wir er
reichen wollen, ſoll den Stempel unſerer Zeit tragen,

in bezug auf Herſtellungstechnik und Gebrauchs
fähigkeit, alſo keine Wiegen, d

ie als unhygieniſch
erkannt, keine Kienſpanleuchter für Kurioſitäten
ſammler, keine Altertümerfabriken, auch keine Nach
ahmung japaniſcher oder anderer Muſter, ſondern
geſunde, ehrlich empfundene Gebrauchsware für
unſere heutige Lebensweiſe, zum Gebrauch für die
Verfertiger ſelbſt und zum Verkauf an andere.
Iſt es erſt gelungen, Handwerkskünſtler von

echtem Schrot und Korn aufzufinden, ſo gilt es,
die Leute zu möglichſt ſelbſtändigem Schaffen zu

veranlaſſen, ihnen Vertrauen und Mut zu ihrer
Arbeit einzuflößen, ihnen zu ſagen, um wie viel
höher Einſichtige ihre Leiſtungen werten als die
charakterloſe Dutzendware aus der Fabrik. In
dieſer Hinſicht iſt vieles gut zu machen, was unſere
Stadtbevölkerung am Landvolk geſündigt, ſe

i

e
s

durch höchnäſiges Herabſehen auf altväteriſchen,

bäuerlichen Hausrat, ſe
i

e
s

durch Verbreitung der
böſen Sachen aus Ramſch- und anderen Baſaren.
Das Wiederanſpinnen des abgeriſſeuen Fadens
der Tradition wird wohl der ſchwerſte Teil unſerer
Aufgabe ſein. Für die Ausbreitung eines zum
Wiederaufblühen gebrachten Erwerbszweiges iſ
t

dann vor allem der Abſatz von Bedeutung, für
den zu wirken, auch in unſer Arbeitsgebiet fällt.
Das erſte Unternehmen, das dieſem Zwecke
dienen ſoll, wird eine Ausſtellung mit Verkauf
ſein, die gegen Ende dieſes Jahres noch veran
ſtaltet werden wird und zu der wir ſammeln
wollen, was von ſelbſtſchaffenden Handwerks
künſtlern zur Zeit geboten wird.
Und ſo wollen wir unſeren Weg gehen, wirkend
für beſſere Leiſtungen des Handwerks, wirkend
für Wertſchätzung dieſer Leiſtungen. Wer uns
nach der einen oder anderen Seite zur Hand
geht, verdient ſich den wärmſten Dank.
Vielleicht klärt auch unſere, in die Tiefe des
Volkslebens dringende Arbeit die Streitfrage, o

b

die Kunſt der Menge einer Befruchtung von „oben“,
durch die Intelligenz gebildeter Stände, bedarf,
oder o

b in der Volksſeele die Triebe für Ent
faltung einer Volkskunſt enthalten ſind.

W. Schwarzkopf.
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Die Grabdenkmale b
e
i

der Brünndlkapelle zu Haimhauſen.
Von Steueroberkontrolleur Hans Schnetzer, München.

Etwa eine Viertelſtunde nördlich von Haim
hauſen a

n

der Amper ſteht im Schatten des Breit
holzes, eines gegen den Fluß hin abfallenden
bewaldeten Hanges, die kleine Wallfahrtskirche
Mariabrünnel, im Volke Brünndlkapelle genannt.
Das Gnadenbild der Mutter Gottes über dem
Altar und der murmelnde Quell, der in einer
Niſche der Mauer aus dem Heiligtum hervortritt,

erklären ohne weiteres dieſe Bezeichnung.
An der Stelle des
Waldſaums, wo der
Pfad über Stufen zu

der friedſamen Andacht
ſtätte hinuntergeleitet

und eine Holzbank den

müden Pilger zur Raſt
einladet, begegnen wir
einer kleinen, ungemein

ſtimmungsvoll wirken
den Anlage von ganz

beſonderer Eigenart. Un
ter den ſchlankaufſtreben

den Kiefernſtämmen ſteht
eine Reihe von Grab
denkmälern, gegenwär
tig vierzehn a

n

der Zahl,

zumeiſt zierlich gearbei

tete Kreuze aus Schmied
eiſen, wie wir ſie früher

ſo zahlreich auf unſeren
oberbayeriſchen Dorf
friedhöfen wahrnehmen
konnten, in der Neuzeit
jedoch leider immer ſel
tener errichtet, dafür
aber um ſo häufiger

durch unſchöne und in

ihrer Nachahmungſtädti
ſcher Vorbilder protzen
haft erſcheinende Grab
ſteine verdrängt ſehen. Auch ein paar Denkmale
aus Holz, eines davon brettartig zugeſchnitten und
mit gotiſierenden Verzierungen geſchmückt, finden
ſich darunter.

„Ein Waldfriedhof!“ rufen wir uuwillkürlich
aus und treten verwundert näher, um auf den
weißen Schrifttafeln die Namen der ſtillen Schläfer
kennen zu lernen, die ſich ein ſo poeſievolles Plätz
chen zur letzten Ruhe auserkoren haben. Da leſen
wir auf der nächſtſtehenden:

Zum Andenken

a
n

die Sterbetage der ſel. Freu
ndſchaft des ehrengeachteten Herrn

Thomas Nörl, gſt. 2
6 Jahre alt, den 6" Au

guſt 1835, Anna Nörl 14 Wochen alt gſt. 1838,
Frau Walburga Nörl 45 Jahre alt, gſt. den 26"

Februar 1856, Georg Nörl, Oekonom von Weihern,
geſt. 93 Jahre alt den 13. Novbr. 1861, Frau Anna
Nörl, 56 Jahre alt gſt. d. 22" May 1879.
Ruhe ihrer Aſche. Vater unſer A

.

V
.

Herr Thomas Nörl 84 Jahre alt, geſt. 24. Juni
1884.

Hört ſich das nicht a
n wie ein Auszug aus

einer Familienchronik? – Auch die übrigen In
ſchriften beginnen mit den nämlichen oder ähn

lichen einleitenden Wor
ten, und e

s wird uns
daraus offenbar, daß
dieſe Kreuze nicht die
Ruheſtätten Verſtorbe
ner bezeichnen, ſondern
lediglich zur Erinnerung

a
n

die Sterbetage Ein
zelner oder der Ange
hörigen ganzer Familien
hier Aufſtellung fanden.
Mancher Leſer aber
wird ſich nicht lediglich
mit der Erkenntnis die
ſer Tatſache abfinden,

ſondern wahrſcheinlich

auch fragen: Wie kamen
wohl die Bewohner von
Haimhauſen zu dieſem
ſeltſamen, im ganzen
übrigen Oberbayern ſich
nirgends wiederholenden
Brauch? –
Noch vor einem hal
ben Jahrzehnt wäre dem
alſo Fragenden eine

ſichere Antwort zu teil
geworden und zwar un
mittelbar durch die To
ten bretter, die da
mals bei den Eiſenkreu

zen a
n

den Bäumen lehnten oder vermodernd auf
dem Waldboden umherlagen, jetzt aber verſchwun
den ſind. Die heute vor ihm ſtehenden Denkmale ſind
nämlich nichts anderes als die Vertreter ſolcher Bret
ter, allerdings auch nur von Totenbrettern im Sinne
bloßer Erinnerungsmale a

n

Verſtorbene. Iſt doch
der urſprüngliche Zweck dieſer Bretter auch dem
Gedächtnis der um die Amper wohnenden Be
völkerung ſchon ſeit geraumer Zeit entſchwunden.
Seit Jahrzehnten hat – von ganz ſeltenen Aus
nahmefällen abgeſehen – kein Toter mehr, ſolange

e
r

nach dem Verſcheiden noch im Hauſe beher
bergt wurde, auf dem Brett geruht, das man

im zähen Feſthalten a
n

der altüberlieferten Sitte

zu ſeinem Andenken aufſtellte, noch weniger

wurde ein Geſtorbener, wie e
s vor Einfüh

E
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rung des Sarges üblich war, auf demſelben zu
Grabe getragen.

Der tiefe, ſinnige Gedanke, der ſich im alten
Rebrett verkörperte, die Vorübergehenden durch
denjenigen Gegenſtand, der einem Toten den letzten
weſentlichen Dienſt erwieſen hatte und dadurch
gewiſſermaßen geheiligt wurde, zum Gebet für die
abgeſchiedene Seele auffordern zu laſſen, iſ

t

bei
ſeinen Nachfolgern zurückgetreten; denn weſſen

Blick in älteren Tagen auf einen ſolchen Mahner
fiel, der ſah im Geiſte auch den Verſtorbenen vor
ſich und hörte, von frommer Scheu erfüllt, ihn
durch die Stimme des Brettes flehen: „Steh' und
bet' für mich!“ Durch den ſpäteren Wegfall dieſer
intimen Beziehung zwiſchen dem Geſtorbenen und
ſeinem Denkmal aber verlor das zum bloßen Er
innerungszeichen im chriſtlichen Sinn gewordene
Totenbrett ſeine übrige Weihe, und dieſer Verluſt
hat zweifellos von vornherein zur Verflachung der
Sitte, die ſich auf das Deutlichſte in dem ſchließ
lichen Erſatz der Bretter durch Denkmale von
anderer Geſtaltung – in unſerem Falle durch
eiſerne Grabkreuze – offenbart, beigetragen, ja

in ihm liegt vielleicht neben mancher anderen die
innerſte Urſache des, wenn auch langſamen, aber

mehr und mehr ſich bemerkbar machenden Ver
ſchwindens des Brauches überhaupt.

Zum Nachweis, daß beſonders die Inſchriften
jener Totenbretter, die noch im Jahre 1903 bei
der Brünndlkapelle vorhanden waren und die ſich
auch ihrer äußeren Erſcheinung nach nicht von
den Amper aufwärts noch zuweilen vorkommenden
unterſchieden, den Zuſammenhang derſelben mit

den Kreuzen ſofort klarlegten, möge das damals
aufgeſchriebene Beiſpiel einer ſolchen beſtätigen;
es lautet:

Memento mori!

Tod! Gericht ! Hinmel! Hölle!

Der Tod iſ
t gewiß, ungewiß die Stunde !

Zum Andenken an die Sterbe
tage der beiden Brüder Simon
Mader, geſtorben den 10" No
vember 1870 im 74. Jahresalters
und Lorenz Mader, geſtorben

den 21. März 1880, 7
3 Jahre alt.

O Herr! gib ihnen die ewige Ruhe.
Vater unſer, Ave Maria.
Fromm und edel war ihr Leben,

Chriſtlich waren ſi
e ſtets geſinnt,

Möge ihnen Gott im Jenſeits geben,
Was ſi

e haben mühevoll verdient.

Mögen auch die Kreuze am Saume des Hains
der Brünndlkapelle noch lange Zeugnis ablegen
von der Pietät und dem Familienſinn ihrer
Stifter.

Literatur.
„Die Oberpfalz“, Monatsſchrift für Geſchichte,
Volks- und Heimatkunde. Jährlich 1

2

Hefte

zu 2 Mk. 5
0 Pfg.

Die unter Mitwirkung zahlreicher Freunde
der Heimat von Herrn Lehrer J. B. Laßleben

in Kallmünz herausgegebene und geleitete illuſtrierte
Monatsſchrift „Die Oberpfalz“ hat ſich trotz ihres
kurzen Erſcheinens (ſeit dem Jahre 1907) ſchon
einen großen Leſerkreis erworben. Sie ſchildert

in Wort und Bild die oberpfälziſche Heimat,
bringt Bilder aus deren Geſchichte und Sitten
geſchichte, beſchreibt, zur Begeiſterung und Nach
eiferung anregend, das Leben hervorragender

Männer der Oberpfalz, lenkt die Aufmerkſamkeit
auf die heimiſche Tier- und Pflanzenwelt, ſowie
die reichen Bodenſchätze der Gegend, tritt für die
Erhaltung der vorhandenen Natur- und Kunſt
denkmale ein, ſucht das heimatliche Vereinsleben

für edle Zwecke zu fördern und führt endlich durch
eine monatliche Rundſchau eine Heimatchronik,

welche im Laufe der Zeit eine Art Heimatgeſchichte
bilden wird. Wir ſehen, ein reiches Arbeitsfeld
hat ſich die Schriftleitung vorgenommen, und
durchblättern wir die Hefte des 1

. Jahrganges

der „Oberpfalz“, ſo müſſen wir ſagen, der Heraus
geber und ſeine Mitarbeiter ſuchen mit hingebendem
Eifer ihrem Programm gerecht zu werden und
fördern ihre Sache mit außerordentlicher Liebe

und großem Verſtändnis. Das Erſcheinen dieſer
Monatsſchrift für die oberpfälziſche Heimat iſ

t

daher lebhaft zu begrüßen und der Herausgeber

derſelben verdient den wärmſten Dank und die
allſeitigſte Unterſtützung; denn die immer mehr
ſchwindende Liebe zur Heimat iſ

t

e
s ja, welche

unſere Kultur in ſo vieler Hinſicht ſchon ge
ſchädigt hat und immerwährend ſchädigt. Da
außerdem der billige Preis die Beſtellung der
Hefte auch den Minderbemittelſten ermöglicht und
jeder Leſer auch allerlei einſchlägige Fragen von
der Schriftleitung beantwortet erhält, ſo kann
man nur von Herzen wünſchen, daß „Die Oberpfalz“

immer mehr ſich in allen Kreiſen der engeren und
weiteren Heimat verbreite und in den anderen
Kreiſen Bayerns, in denen noch keine derartige

Schrift erſcheint, das verdienſtvolle Wirken Laß
lebens möglichſte Nachahmung finde. H

.

Gräſſel.

Wettbewerb zur Erlangung von Erbauungs

bildern für Schulkinder.

Wir machen wiederholt auf dieſen Wettbewerb,
der durch die kirchliche Kunſtanſtalt Karl Pöllath

in Schrobenhauſen veranlaßt iſ
t,

aufmerkſam.

Der Einlieferungstermin der Arbeiten iſ
t auf

1
.

Dezember 1908 feſtgeſetzt. Die Unterlagen

zum Wettbewerb ſind durch das Bureau des
Vereins, München, Gruftſtraße 1/III, koſtenlos

zu beziehen.

Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Architekt Hermann Buchert, kgl. Bauamtsaſſeſſor, München.
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Ueber volkstümlichen Gräberſchmuck an Allerſeelen.
Von Dr. Karl A. Reiſer.

FNie Art und Weiſe, wie d
ie Landbevölkerung

in verſchiedenen Gegenden und Landſtrichen
die Gräber im allgemeinen und dann ins
beſondere auf das Feſt Allerheiligen – Aller
ſeelen zu verzieren und zu ſchmücken pflegt,

iſ
t

meines Wiſſens bis jetzt nur wenig zum
Gegenſtand volkskundlicher Forſchung und
Vergleichung gemacht worden. Und doch
ſpiegelt ſich darin manche Eigenart des Volks
tums und neben altererbtem Herkommen
geht ſoviel ſpontan entfalteter Individualis
mus einher, daß unſere Friedhöfe, namentlich

in der Zeit um Allerſeelen, in der Regel Ge
legenheit zu einer Fülle von beachtenswerten
und oft höchſt intereſſanten Beobachtungen

darbieten, die gleichſehr in das Gebiet der
Volkskunſt und Volkskunde einſchlagen. Es
bedarf deshalb ſicher keiner beſonderen Recht
fertigung, wenn gerade in dieſer Zeitſchrift
auch einmal die Frage der Gräberverzierung
angeſchnitten und zur Sprache gebracht wird.
Eine allgemeine, die Gebiete der verſchiedenen
Volksſtämme umfaſſende Behandlung des
Themas iſt indes noch gar nicht möglich, d

a

faſt jegliche Vorarbeiten noch fehlen und erſt

d
ie Einzelerhebungen zu beginnen haben, deren

baldige Vornahme freilich um ſo mehr zu

wünſchen wäre, als auch in dieſem Punkte

d
ie urſprünglichen, o
ft

mancherlei Eigenart

aufweiſenden Bräuche und Gewohnheiten ſich
zuſehends immer mehr verlieren und der Nach
ahmung ſtädtiſcher Gepflogenheiten weichen.

Die folgenden Darſtellungen ſollen e
in

Verſuch ſein, über d
ie in Rede ſtehenden

einſchlägigen ländlichen Erſcheinungen und

Verhältniſſe eines Gebietes des ſüdlichen Bay
erns zwiſchen Jller und Inn einen orien
tierenden Ueberblick zu gewinnen. Sie baſieren
auf Beobachtungen und Aufzeichnungen, d
ie

ic
h

in den letzten Jahren gelegentlich zahl
reicher Ausflüge und Wanderfahrten in das
bezeichnete Gebiet gemacht habe, andernteils

beruhen ſi
e auf älteren Erinnerungen aus dem

Allgäu und dem angrenzenden Tirol. Da d
ie

hier in Betracht kommenden Beobachtungen

und Studien naturgemäß alljährlich nur inner
halb einer verhältnismäßig kurzen Zeit erfol
gen können, ſo war e

s mir nicht möglich, in

geſchloſſener Reihenfolge von Ort zu Ort zu

wandern, ſondern ic
h

mußte mich begnügen,

in größeren oder kleineren Abſtänden einzelne
Streiftouren zu unternehmen um ſo aus einem
größeren Gebiet gleichſam nur einzelne, vor
läufig nur allgemein orientierende Stichproben

zu gewinnen. Dabei ſtellte e
s

ſich heraus,

was man aber keineswegs ſchon zum vorn
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hinein wiſſen konnte, daß innerhalb des Ge
bietes zwiſchen Jller und Inn, ſoweit ic

h

das

Gebiet kennen lernte, die Volksbräuche bezüg

lich der Behandlung der Gräber a
n Aller

heiligen–Allerſeelen in allen weſentlichen Stük
ken überall ſo ziemlich d

ie gleichen ſind und daß

namentlich zwiſchen dem weſtlichen ſchwäbiſch

alemanniſchen und dem öſtlichen bayeriſchen

Volksſtamm in dieſer Hinſicht

inneren Gefühlen leiten laſſen. Dadurch ent
faltet ſich auf unſeren Friedhöfen nicht ſelten e

in

Formenreichtum des Gräberſchmuckes und ein
Individualismus, wie e

r faſt beiſpiellos

iſ
t

und den aufmerkſamen Beobachter immer

aufs neue packt und ſelbſt oft die unbeholfen
ſten und wunderlichſten Verſuche, weil ſie vom

Urheber gar ſo von Herzen gut gemeint

keine Gegenſätze, ja nicht ein
mal weitgreifende Unterſchiede

beſtehen. Haben ſolche etwa
urſprünglich beſtanden, ſo haben

ſi
e

ſich ſchon längſt ausge
glichen und in dieſem Falle
hatte a

n

dem Ausgleichſicherlich

die ſeit alters beſtehende Zu
gehörigkeit eines beträchtlichen

Teiles von Oberbayern zum
Bistum Augsburg auch ihren
Anteil. Viel wichtiger als

d
ie Stammesverſchiedenheit

waren für d
ie Entwicklung

lokaler Eigenarten die ſonſti
gen natürlichen und wirt
ſchaftlichen Verhältniſſe, ins
beſondere auch der Gegenſatz

zwiſchen Gebirgsland und

Flachland.
Wenn aber im ganzen

ſich keine prinzipiellen Gegen

ſätze innerhalb unſeres Ge
bietes konſtatieren laſſen, ſo

ſchließt das ſelbſtverſtändlich

nicht aus, daß in der Ausführung der
Einzelheiten die allergrößte Mannigfaltig
keit obwaltet. Dieſe bunte Mannigfaltigkeit

läßt ſich aber in der Regel ſchon b
e
i

jedem

einzelnen Friedhof beobachten und tritt, wie
jedermann aus eigener Erfahrung weiß, nament
lich anläßlich der Inſtandſetzung der Friedhöfe

auf Allerſeelen ganz beſonders zutage. Sie

iſ
t begründet in ſozialen Ungleichheiten, in

Ungleichheit des Beſitzes, Ungleichheit des
Bildungsgrades und damit der Geſchmacks
richtung, nicht zum mindeſten aber auch darin,

daß hier alle, die Hand anlegen a
n

der Aus
ſchmückung der Grabſtätten, b
e
i

ihrer Arbeit
auch innerlich Anteil nehmen und ſich von

Franz E
. Krieger, Grabmal.

waren, intereſſant und anzie
hend machen.

Nicht minder wie der meiſt

ſo reich entwickelte Individu
alismus tritt uns auf den
ländlichen Friedhöfen noch

eine andere allgemeine Er
ſcheinung entgegen. Es iſ

t

der farbenfrohe und farben
freundliche Sinn der Land
bevölkerung, der Sinn für
kräftige energiſche Farben
wirkung und bunte Farben
zuſammenſtellung. Wie e

r

ſich ſonſt b
e
i

allen Anläſſen ſo

gern zeigt, ſo kann e
r

ſich

auch beim Gräberſchmuck nicht
verleugnen. Dies zeigt ſich
beſonders b

e
i

der Verwendung

des Blumenſchmuckes, na
mentlich wenn noch nicht

Oktoberfröſte d
ie Gartenflora

vernichtet haben, aber auch im

andern Falle können dann viel
fach die zum Erſatz dienen

den Papier- oder Stoffblumen
nicht leicht zu farbenſatt und farbengrell ſein.

Wenn wir nun nach dieſen allgemeinen
Bemerkungen a

n

die Beſprechung der Gräber
verzierung im einzelnen gehen, ſo erſcheint e

s

gegenüber der Fülle von Erſcheinungen und

zu
r

Vermeidung endloſer Wiederholungen not
wendig, daß wir, um einen Überblick zu ge
winnen, analytiſch verfahren. Es mag daher
aus Zweckmäßigkeitsgründen geſtattet ſein, ge
ſondert zu betrachten: einerſeits die Behand
lung der Grabeinfaſſung und Randverzierung,

anderſeits dann die Behandlung der Grab
fläche und des Grabes ſelbſt und endlich welche
beſonderen ſonſtigen Volksbräuche noch etwa zu

verzeichnen ſind. Dabei muß zum vornhinein
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bemerkt werden, daß wir den Schwerpunkt
hauptſächlich auf das Volkstümliche oder volks
kundlich Belangvolle legen und alſo mit Vor
liebe nur Erſcheinungen ins Auge faſſen, in
denen entweder altes Herkommen oder ander
ſeits unmittelbare Urſprünglichkeit und boden
ſtändiger Volksbrauch uns entgegentritt. Auch
auf den Dorffriedhöfen findet man jetzt faſt
überall ſchon in größerer oder geringerer Zahl
Gräber, deren Ausſchmückung reinen modernen
ſtädtiſchen Charakter aufweiſt. Sie können,
da ihre Beſchaffenheit hinlänglich bekannt

iſ
t,

aus unſerer Be- =
ſprechung ausgeſchaltet -

bleiben. Ebenſo müſſen -

als außerhalb des Y

Rahmens unſererDar-
ſtellung fallend alle
jene Beſtandteile des

Gräberſchmuckes un- -

berückſichtigt bleiben,

die künſtleriſcher, ge

werblicher oder indu
ſtrieller Herkunft ſind

T
die Grabſteine angedeutet werden. Auch die
Gräberverzierung erfolgt dann einheitlich. Nicht
unerwähnt ſoll bleiben, daß in einzelnen Gegen

den Oberbayerns, dann aber auch ganz be
ſonders mancherorts im oberen Lechgebiet des

Bezirkes Reutte d
ie Grabhügel außerordent

lich und geradezu unnatürlich verkürzt werden,

ſo daß ihre Länge o
ft

weit unter einem Meter
beträgt und man den Eindruck bekommt, als
hätte man nur Kindergräber vor ſich. Daß
die Gräber zur beſſeren Abgrenzung und zur
leichteren Inſtandhaltung des Grabhügels- - - ſehr häufig entweder

mit einem vom Schrei
ner hergeſtellten Holz
rahmen oder einer
Holzverſchalung ein
gefaßt oder mit einer
ſoliden Steineinfaſ
ſung verſehen werden,

iſ
t

bekannt und ſe
i

nur
nebenbei erwähnt,

ebenſo, daß man auch

auf dem Lande ſchon
wie Grabdenkmäler, häufig den Steinein
Grabſteine, Grab- faſſungen ſchmiede
kreuze, Grabfiguren, eiſerne Gitter oder
Grablaternen, Blech
kränze uſw. Ihre Beſprechung und kritiſche
Beurteilung würde eine Aufgabe für ſich
bilden, und zwar eine ebenſo dankbare als
ſchwierige, die am beſten Fachleuten vor
behalten bleibt.

In unſerem ganzen Beobachtungsgebiet wird
überall wie auch anderwärts ausnahmslos da
rauf gehalten, daß der b

e
i

der Beerdigung
naturgemäß entſtandene rechteckige Grabhügel

auch ſpäterhin mindeſtens als wohlabgegrenzte
Erhöhung beſtehen bleibt und im Stand e

r

halten wird. Selbſt b
e
i

Familiengrabſtätten

bleibt auf ſolche Weiſe gewöhnlich jede Einzel
grabſtätte kenntlich. Auf verſchiedenen Fried
höfen Oberbayerns finden ſich jedoch vielfach

die o
ft

recht geräumigen Familiengrabſtätten

durch eine gemeinſchaftliche Einfaſſung abge
grenzt, innerhalb derer aber d

ie Fläche geebnet

und die Einzelgrabſtätten lediglich nur durch

Relief von Franz P
. Krieger †.

Gitterwerke aus dün
nen Eiſenſtäben oder feſtem Drahtflechtwerk
aufgeſetzt findet.

Im oberbayeriſchen Flachland fand ic
h

auf verſchiedenen Friedhöfen, aber ſtets nur
vereinzelt, auch Einfaſſungen in der Weiſe
hergeſtellt, daß man am Grabesrand entlang

und a
n

den Grabhügel einfach angelehnt
größere Steinbrocken von Nagelfluh, zuweilen
auch bloß größere abgerundete Rollſteine,

wie man ſi
e auf den Feldern oder b
e
i

Kiesgruben herumliegen ſieht, in einfacher oder
doppelter Ordnung aneinander reihte. Von
Intereſſe iſ

t,

daß hiezu in vereinzelten Fällen
buntes erratiſches Steinmaterial, beſonders
grüngeſprenkelte Hornblendegeſteine, rote Hier
latzmarmore, bunte Hornſteinbrocken, lichter
Wetterſteinkalk, alle alpiner Herkunft, aus
geſucht worden waren.

(Fortſetzung folgt.)
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Erinnerungen an Franz Xaver Krieger.
Von Dr. Gabriel von Seidl.

Am 9. November 1907 verbreitete ſich in München
die Trauerbotſchaft, daß unſer Franz Krieger in
Frankfurt, – ſeiner neuen Heimat, – plötzlich
geſtorben ſei. – Dieſe Kunde hat in den Kreiſen, die
ſeiner Perſon und ſeinen Werken nahe ſtanden, eine

haftig auch gebührt hätte. In den wichtigſten
Dingen des Lebens aber war er dennoch glücklich.
Schon in ſeiner eigenen frohgeſtimmten Natur
lag etwas Glückliches. Er hatte auch das Glück,
eine ausgezeichnete Gattin zu beſitzen und einen

große ſchmerz- hoffnungsvollen

liche Bewegung Sohn; und das
hervorgerufen. Familienleben,

Mit ihm war die Art wie er
ein Mann aus ſeine Häuslich
unſerer Mitte ge- keit reizend ge
riſſen, der ſo war, ſtaltete, wie er
wie es recht viele ſeine Feierabende
geben müßte und nützlich, in ver
wie wir ſie ſo not- gnüglichem

wendig brauch- Schaffen ver
ten. Schlicht und brachte, machte
einfach, feinſin
nig und begei
ſtert für alles
Gute und Schöne,

heiter und ſelbſt
los, beſcheiden

und pflichttreu.– Sein Verluſt
wirkte auch des
halb ſo ſtark auf
uns alle, weil
ſein Leben und

Tod bezeichnend

iſ
t

für das Schick
ſal ſo vieler be
gabten und un
ermüdlich tätigen
Künſtler, die trotz
dieſer wertvollen
Eigenſchaften,

trotz aller An
erkennung und
Hochſchätzung der
Kollegen, den
noch in der Oef
fentlichkeit un
bekannt bleiben,

ja mißkannt werden und beſonders auch an ſolchen
Stellen, die ihrem Talente die Bahn öffnen müß
ten, zum Segen des Gebietes, dem ſi

e vorſtehen.
Ringt ſich aber das Talent, die Enthaltſamkeit
und der Bienenfleiß endlich durch alle Hinderniſſe
hindurch, und winken ſchon beſſere Gefilde aus
der Ferne, dann ſehen wir mit Schmerz unverhofft
das viel zu frühe Ende vor der Pforte des Glücks.
Gott ſe

i

Dank, daß bei Krieger doch nur das
äußere Glück damit gemeint iſt, das man ihm
freilich ſo ſehnlich gewünſcht und das ihm wahr

Aus Franz E
. Krieger's Wohnung.

nicht den gering
ſten Teil ſeines
Glückes aus.

Seinen eigent
lichen Lebenslauf
kannte ich wenig
wiewohl ich viel
mit ihm ver
kehrte, und ich

erfuhr das Meiſte
nachträglich

durch ſeine Gat
tin, deren warm
herzigen Erzäh
lungen ic

h

dabei
folge.

Franz Xaver
Krieger war ge
boren am

17. März 1861

zu München als
Sohn eines
Dienſtmannes.

Mit 1
4 Jahren

kam e
r in die

Lehre zu einem

ſehr eigenartigen

Bildhauer namens Schmogger. In dieſer Werk
ſtätte, die ebenſo primitiv als auch originell
geweſen ſein muß, war e

r 3 Jahre. Aus
dieſer Lehrzeit wußte e

r viel zu erzählen, man
kam nicht mehr aus dem Lachen, wenn e

r

davon anfing. Sein Meiſter Schmogger hatte
ſich eine ſehr berühmte Händeſammlung an
gelegt auf folgende Weiſe. Bekam e

r

z. B. eine
Figur zum reſtaurieren, ſo war ſein erſtes, daß
beide Hände abgeſchnitten wurden, welche dann

in die Sammlung kamen. „3 aver“ ſagte er dann,
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„hier mußt du neue Hände hinmachen, die alten
ſind zu morſch.“ Auf dieſe Weiſe ging es auch
mit ſchönen Flügeln und noch anderen Sachen.
3 Jahre arbeitete er dort, und hatte für ſeinen
Meiſter ſtets eine große Verehrung, beſuchte ihn
auch ſpäter, ſo oft er Gelegenheit hatte.
Hernach nahm ihn Prof. Knabl zu ſich ins
Atelier. Hier war er kaum 2 Jahre lang, als
ſein Vater infolge eines Unglücks plötzlich ſtarb.
Nun begann eine

Meiſterſtücke erklärt wurden. Er war glücklich
in dieſer ſchönen Tätigkeit, aber dennoch hatte er
ein Heimweh nach München. Dieſes bekämpfte

er in ſeinen häuslichen Mußeſtunden durch eine
unermüdliche Tätigkeit auf dem Gebiete der Volks
kunſt und der Ausſtattung ſeiner Wohnung. Wir
werden ſpeziell darauf zurückkommen.
Durch ſeinen verſtändnisvollen Chef und Gönner
Herrn Archt. Maus wurde er in Frankfurt be

kannt und beliebt

ſchwere Zeit für
ihn, er mußte in
dieſen jungen

Jahren für ſeine
Mutter, die er
ſo innig liebte,
ſorgen, und für
ſeine 2 Schwe
ſtern. Er ging
deshalb in die
Mayr'ſche Kunſt
anſtalt, wo er
6 bis 7 Jahre
blieb. Im Jahre
1888 machte er

ſich ſelbſtändig

und ſchuf kunſt
gewerbliche Ar

und hatte ſeine
neue Heimat be
reits recht lieb
gewonnen, als
ein Schlaganfall

ihm ein jähes
Ende bereitete.

So einfach die
ſer Lebensgang
erſcheint, ſo in
haltsvoll iſt jede
Wendung in dem
ſelben.
Weſentlich iſt,

daß Krieger in

ſeiner ausgezeich

neten Gemahlin
eine treue ver

beiten, von denen ſtändnisvolle
aber leider keine Lebensgefährtin
Photographien und Verbündete

mehr vorhanden beſaß, die ſein

ſind. Er war auch Empfinden und

ein langjähriger ſeine Paſſionen
Freund und Mit- mit ihm teilte,
arbeiter von Pro- die aber auch ein

feſſor Pruska, vieles Mißgeſchick

und hatte einen ausgleichendes
großen Freundes- Glück für ihn
kreis in der bedeutete.

Künſtlerſchaft. Davon bekam

Um dieſe Zeit ich erſt den rech
wurde e

r als ten Begriff, als
Lehrer in die ich einmal durch
gewerbliche Fort- Zufall, während
bildungsſchule der Münchener
berufen, aber lei- Aus Franz P

. Krieger's Wohnung. Zeit, in ſeine
der hatte man Wohnung kam.
dort keinen Blick für die einfache nutzbringende
Art ſeines Unterrichts, ſo daß e

r

verſtimmt

denſelben wieder aufgab. Eine beſſere Zeit
begann, als e

r

mit dem Frankfurter Archi
tekten und Bronzegießer Wilh. Maus in Ver
bindung kam, zu dem e

r

im Jahre 1905 zur
Leitung des Bildhauerateliers überſiedelte. Hier
entſtand eine Reihe ſeiner ſchönſten Arbeiten.

Sein feines Gefühl und die Kenntnis hiſtoriſcher
Formen befähigten ihn hierzu in hervorragender
Weiſe, ſo daß dieſe Arbeiten von Kennern für

Sie war in einem ſeelenloſen Mietskaſten in

der Auguſtenſtraße. – Ich war beim Eintritt

in das Haus keineswegs vorbereitet auf die
ſchönen Eindrücke, die ic

h

beim Offnen der
Wohnungstüre und ſich ſteigernd in jedem
Zimmer erleben ſollte. So einfach und doch

ſo reizend, – ſo perſönlich war das Ganze
und alles Einzelne. Alles war von ihm ſelbſt
geſchaffen, Schränke und Truhen, Bilder und
Rahmen, dazwiſchen befanden ſich manche gemüt

liche ſinnige alte Gegenſtände, Krüge, Zunftzeichen
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Aus Franz P. Krieger's Wohnung.

u. ſ. w. Hier ſtaunte ic
h freudig über die mir

zwar ſchon vorher bekannte eminente Vielſeitigkeit

ſeiner Tätigkeit. – Die Möbel waren von ihm
gezeichnet, von ihm geſchnitzt, von ihm bemalt,

wie überhaupt alles, was in der Wohnung war.
Dies alles ſich ſelbſt zu ſchaffen und vieles für
andere dazu, war ſeine Erholung und ſeine
Freude; – aber alles in beglückender Mitarbeit
ſeiner Gattin, dieſer ausgezeichneten Frau, die
ihm auch die ſchwerſten Zeiten durch ihre ver
ſtändnisvolle Art vergoldete. In dieſem einfachen
häuslichen Eldorado kam der liebenswürdige künſt

leriſche Sinn beider Gatten am ſchönſten, natür
lichſten und reinſten zum Ausdruck. –- Das nenne

ic
h

wahre Volkskunſt! – Das eigene Neſt iſ
t

ihre Heimat, ihr Anfang und zugleich ihr höchſtes
Ziel. –

Franz Kriegers eigentlicher Beruf war Bild
hauer. Als ſolcher hat e

r

viele ausgezeichnete

Werke geſchaffen. Die hübſchen ſteinernen Portal
figuren am Café Neptun in der Zweibrückenſtraße
zählen zu denſelben, viele andere zeigen die hier
beigegebenen Illuſtrationen. – Das Tor des
Künſtlerhauſes ſtammt ebenfalls von ihm; ein
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origineller Lüſter
im Reſtaurant
Bauerngirgl
ebenfalls und un
gezählte ſolche
Gegenſtände, die
als Schmuck der
Architektur die
nen. Dieſe an
genehm und in
paſſender Art zu
ſchaffen, ſetzt eine

handwerkliche
Auffaſſung und
eine Art hand
werkliches Kön
nen voraus, die
wir bei vielen
heutigen Arbei
ten, ſelbſt wenn

ſi
e routiniert in

anderem Sinne
ſind, ſo ſehr vermiſſen. Er war in der Tiſchlerei
und in der Dekorationsmalerei kein Fremdling,

ſondern auch darin ein äußerſt geſchickter prak
tiſcher Mann.
Im bayriſchen National-Muſeum ſteht ein Mo
dell eines Kammerwagens, das heißt
eines Wagens, auf dem die Braut
die neue Einrichtung des jungen
Hausſtandes offen und geſchmückt
durchs Dorf vom Vaterhauſe aus

in ihre neue Heimat bringt. Das

iſ
t

ſo ein Feierabend-Werk Kriegers,

das ſeine handwerklichen Kenntniſſe,
ſeinen feinen Sinn für das Volks
tümliche, ſeine vielſeitige Begabung
zeigt. – Es iſt bereits in Band 1907

in unſerer Zeitſchrift abgebildet.
In damaliger Zeit hatte ic

h

die
Abſicht, (und ic

h

habe ſi
e

noch nicht
aufgegeben) in Tölz eine Art Geſchäft

zu gründen, das, von der ſpezifiſch

einheimiſchen Art ausgehend, Ein
richtungsgegenſtände und ausſchmük

kende gewerbliche Dinge aller Art
erzeugen ſollte, um unter Führung

eines verſtändigen, erfahrenen Künſt
lers, der ohne Uberſchwang am
Boden des Handwerks ſteht, die
dortigen Kräfte zu einer lebendigen

erfreulichen Tätigkeit zu führen, im

Sinne eines gemeinſamen Geſchäftes.
Hierzu ſind die Statuten und alles
andere ſehr nebenſächlich im Ver
gleich zu dem Manne, der die
Seele dieſer Korporation werden
ſoll. Nachdem ic
h

die Wohnung
Kriegers geſehen hatte, erſchien dieſe

Koſtümfiguren von Frau Betty Krieger,

lernen.
Natur,

Aus Franz E
. Kriegers

Wohnung.

Frage, wer dieſer
Mann ſein könne,
für mich gelöſt.
Es ließ ſich aber
leider ſo raſch

nicht machen. In
zwiſchen hatte e

r

eine Lehrerſtelle

a
n

der hieſigenge

werblichen Fort
bildungsſchule

erhalten. Er
brachte ſeinen
jugendlichen

Schülern nette

einfache Gegen
ſtände, geſchmack

volle Roſetten,

geſchnitzte Zier
leiſten in beſter
Auswahl, Krän

ze
,

graziöſe Fe
ſtons mit, die ſi

e zuerſt kopieren ſollten, nm vor
allem die rechte Art der Behandlung kennen zu

Man war unzufrieden, man wollte
für

und Anwendung der Natur hatte man kein Auge.
die handwerkliche Uberſetzung

Es kam allmählich zu Auseinander
ſetzungen. Unſer humorvoller Freund
fragte, o

b

e
r

etwa die gefallenen

Blätter des benachbarten botaniſchen
Gartens zuſammenkehren ſollte als
Vorlagen. „Tun ſi
e das“, war die
Antwort. Krieger tat e

s

auch und
ſchüttete einen Korb voll vor die
Schüler – damit ſi

e Natur erhielten.
Seines Bleibens war hier natürlich
nicht. – So ſahen wir ihn dann
leider nach auswärts ziehen.
Aber ſeine humorvolle Seite darf
nicht unerwähnt bleiben, wenn man

ſein Bild verewigen will.
In Künſtlerkreiſen ſehr beliebt,

war ihm bei frohen Feſten meiſtens
eine Rolle zugedacht, deren Durch
führung immer Jubel hervorrief.
Mit Vorliebe bewegte e

r

ſich in

Bauernrollen. Während dieſe heute
leider meiſtens etwas roh, halb

betrunken und trottelhaft produzirt
werden, war Krieger der gutherzige,
ſchlagfertige Naturmenſch, e

r

brachte
immer die Seite, die wir am Bauern
gern haben, zur Erſcheinung, und
durch welche e

r

ſich ſogar vom über
feinerten Städter vorteilhaft aus
zeichnet. Er war bei ſolchen bäuer
lichen Betrachtungen und Selbſt
geſprächen immer von lachenden und
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Gattin und Mitar
beiterin ſetzt die ſchöne
Tätigkeit der Klein
arbeit in ſeinem Sinne
getreulich und pietät

voll fort; beſonders
die bekannten Koſtüm
figuren und die kleinen
Bauernſchränke, die

durch die Littauer'ſche
Kunſthandlung be
kannt worden ſind,

die in Düſſeldorf,
Berlin und Darm
ſtadt ſo viel Anklang
gefunden, die auch in
unſerer Ausſtellung

jubelnden Scharen um
geben. – Wer erinnert
ſich nicht gern an das
Feſt im Künſtlerhaus,
bei dem er den Livree

diener darſtellte, der die
Sehenswürdigkeiten des

Hauſes zu erklären hatte.
Da er ſchon vor Be
ginn des Feſtſpiels, im
Saale alles in ſeiner
gelungenen Art demon
ſtrierte, war die luſtigſte
Stimmung ſchon hervor
gerufen, bevor der ei
gentliche Abend anging,

und auch bis zum Schluſſe

war der unermüdliche
Cicerone umringt von
lachenden Gruppen. Ein
anderes Mal ſollte er
den Impreſario eines
Varieté-Künſtler-En
ſembles vorſtellen; er

erſchien in eleganter

ſchwarzer Wichs, aber
mit einer Hetzpeitſche in
der Hand! – Harmlos
aber geiſtvoll traf er den
Nagel immer am Kopf.

Es wäre eine Luſt,

recht viel davon zu er
zählen. Aber uns be
ſchäftigen doch in erſter
Linie ſeine Leiſtungen
im Gebiete der Volks
kunſt.

Sie ſind, Gott ſe
i

Dank, mit ſeinem Tode
nicht erloſchen. Seine

Bildhauerarbeiten von Franz Xaver Krieger.

einen großen Wand
ſchrank im gewölbten
Korridor der Kollek
tivausſtellung füllten
und ungeteilten Bei
fall fanden, ſind ſolche
Zeugen reizvoller

häuslicher Kunſt die
ſer Frau. Krieger hat
von ſeinem beſcheide
nen, leider ſo kurzen
Daſein die erfreulich
ſten Spuren und Er
innerungen auf Er
den zurückgelaſſen, a

n

denen ſich jeder freuen
wird.
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Dank und Preiß ſey unſerm Schöpfer von uns
allen heut gebracht!

Er hat dieſen Tag zur Freude, zum Vergnügen
uns gemacht.

Hier ſteht dieſer ſchöne Bau, von uns nun ſo
weit vollendet! –

Wer, ihr Brüder! hat von uns manches Unglück
abgewendet?

War es nicht der treue Vater, der von oben auf
uns ſah,

Der uns ſchützte? – Ja! der Ewge war mit ſeiner
Gnad uns nah.

Zwar mit ſeinem Unglückſtein – ach! dem letzten
unter allen!

Hätten leider zwey von uns ſich beynah zu todt
gefallen –

Doch auch jenen bangen Schrecken, welchen dieſer-
Fall gebracht,

Hat der Höchſte ſehr gemildert; – hat doch alles
wohl gemacht!

Dir, allmächtigen Baumeiſter! Dir dankt dieſer
Bau das Seyn,

Denn du gabſt dazu die Kräfte, du gabſt Seegen
und Gedeyhn!

Nun ſo ſey es denn dein Hauß! Dir ſeys von
-

uns übergeben!
Schütze und bewahre es, wenn Gefahren ob ihm

ſchweben.
Wenn in ſchweren Donnerwolken ſich ein Wetter

aufgethürmt:
Herr, dann ſey es deine Allmacht, welche es vor

Unglück ſchirmt!
Nie laß, Gütger! Krieg und Brand dieſen ſchönen

Bau verheeren;
Deine ſtarke Gotteshand wolle allem Schaden

wehren!

Ja! oft wird der Traurige hier in dieſem Hauſe
weinen;

Laß ihm, Höchſter! Deine Huld nach den trüben
Wolken ſcheinen.

Jeden Waiſen, der gebeuget Dich hier um Er
barmung fleht,

Jede Wittwe, welche weinend hier vor deinen
Augen ſteht,

Jedes kummervolle Herz wollſt du hier mit Troſt
erfüllen

Und durch deine Gotteskraft ſeinen bangen Kummer
ſtillen.

Seegne, Herr! mit deiner Gnade, alle, die in
dieſem Hauß

Einſt dein theures Wort verkündgen; rüſte ſi
e

mit Stärke aus!

Laß den Troſt von ihrem Mund tief in unſere
Herzen dringen

Und ihr Wort von Tod und Grab auch den Sünder
ganz bezwingen.

Hier erinnere einen jeden a
n

das Loos der Sterb
lichkeit; -

Mache d
u

zum Tod uns tüchtig, uns zum Scheiden
hier bereit!

Lenke hier beſonders oft unſern Sinn auf jene
Freuden,

Hin auf die Unſterblichkeit; dazu laß uns vor
bereiten.

Doch eh' man noch unſ're Leichen hier in dieſer
Kirch beſingt,

Hört noch vorher meine Wünſche, die mein treues
Herz vorbringt:

Alexander lebe hoch! Er, Dem wir die Herzen
weyhen:

Unſre Enkel müſſen einſt ſich noch Seiner Huld

-4
,

erfreuen!

Friderica Carolina – o Sie lebe höchſt be
glückt!

Keiner ſey, der nicht zum Höchſten für Sie treue
Wünſche ſchickt!

Und die Fürſt in unſerer Stadt kehre ſpät zu

unſerm Glücke

An dem höchſten Lebensziel in der Seelgen Sitz
zurücke!

Alle, die als ächte Weiſe a
n

des Staates
Ruder ſtehe,

Sollen auch als ächte Greiſe in die Ruhekammern
gehn!

Theurer Pöllnitz, lebe hoch! Der Du uns Geſetze
macheſt,

Unſer wahres Wohl beſorgſt, für uns als ein
Vater wacheſt!

Wenn Buirette doch noch lebte! o wie würde
Er ſich freun! –

Laßt uns Seiner edlen Wittwe dieſes Glaß mit
Jauchzen weyhn!

Hofrath Groß, dem Biedermann – wer wünſcht

- Ihm nicht langes Leben?
Laßt uns das, was Er zum Bau dieſer Kirche

uns gegeben,
Seine Großmuth nie vergeſſen; Er verdients, der

edle Mann!
der auf eine ſolche Kirche
längſtens ſann,

Der den erſten Anlaß gab, deſſen Beine nun hier
wohnen,

dort wird Ihn der Höchſte
lohnen!

Jene Männer, die der Kirchen Wohl in unſrer
Stadt erhöhn,

Laſſe Gott nach langen Än erſt zu ihrer Ruhegehn!

Und Sein Vetter,

Dieſe ruhe ſanfte hier;
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Rudel ſoll im Alter blühn! mit Ihm müſſe Geyer
grünen!

Hochbeglückt ſeyn alle die, welche treu der Kirche
dienen.

Unſern venerablen Pfeiffer laß uns Herr! noch
lange Zeit:

Lange werd durch unſern Seiler unſre liebe Stadt
erfreut.

Ja! den ganzen Prieſter ſtand wirſt du Höchſter!
ſelbſt beglücken

Und mit deiner Gotteshuld auf die treuen Lehrer
blicken.

erwünſchten Wohlergehen leb
Magiſtrat,

So auch alle liebe Bürger unſrer werthen
Vaterſtadt!

Ihr beſonders, die ihr viel hier zu dieſem Bau
geſchenket,

Ihr verdient es, daß man auch euer öffentlich
gedenket. –

Lebt vergnügt, ihr Zimmermeiſter! heute dürft
ihr euch erfreun;

Und ihr Maurermeiſter erndet heut verdiente
Ehre ein.

Wenn man in der Zukunft einſt manchen Großen
nicht mehr kennet:

Name Sack, Fiedler,
Thaler noch genennet.

Und auch ihr, ihr lieben Helfer, ihr Geſellen,
lebt vergnügt!

Eure Müh war lobenswürdig; euer Fleiß hat
obgeſiegt.

Jenem, der gefährlich fiel, deſſen Unglück wir be
klagen,

Schenk der Höchſte Linderung: helf ihm ſelbſt ſein
Leiden tragen.

Ihm, dem treuſten Vater aber laßt uns Dankes
lieder weyhn,

Daß er von uns größres Unglück lies in Gnaden-
ferne ſeyn.

Nun ſchaut alle auf zu mir! o mit welcher innigen
Freude

Stecke ic
h

hier dieſen Strauß auf dieß herrliche
Gebäude !

Blühe, Kirche! grüne immer! blüh' in deiner Herr
lichkeit!

Nie betreffe dich ein Unfall! Stehe bis ans End
der Zeit!

Ihr Zuſchauer! lebt nun wohl! nehmt den Dank
mit euch nach Hauſe,

Wenn ihr was geſpendet habt hier zu dieſem

unſren Strauſe.

Lebt im hohen Wohlergehen, wenn ihr e
s ver

mögend ſeyd;

Könnt ih
r

nicht: ſo tragts geduldig; wartet auf
die frohe Zeit,

Da man euch zur Ehr noch ſingt: Nun laſt uns
den Leib begraben;

Dann wird jedes ganz gewiß Hülle und Fülle haben.

Im der edle

Wird vielleicht der

Aſchfeld.
Ein Beitrag zur Denkmalpflege von Dr. Otto Löhner, München.

Abbildungen vom Verfaſſer.

Wandert man von Karlſtadt am Main auf der
Hammelburger Landſtraße nach Bonland, wo der

Urenkel Friedrich Schillers, Alerander Freiherr

von Gleichen-Rußwurm, mit ſeiner kunſtbegeiſterten

und für unſere Ideale freudig eintretenden Gattin

aus hartem Felſenboden einen weithin leuchtenden
Roſengarten ſchuf, ſo liegt etwa auf halbem Wege

im ſogenannten Bachgrunde das Dorf Aſchfeld.
Zwei Täler münden hier und ihre begleitenden

ſtattlichen Höhen tragen faſt bis zum Scheitel

Terraſſen und Weingärten, die aber leider, wie

ſo vielfach, heute in Unterfranken, zum größeren

Teile in Ödland zurückgefallen ſind. Am Hang

des vorſpringenden Höhenrückens baut ſich maleriſch

in mehreren Terraſſen das Dorf auf. Es wird
beherrſcht von einer ſtattlichen Pfarrkirche, die am
Beginn des 17. Jahrhunderts errichtet wurde und

deren innere Einrichtung ſehr intereſſant und gut

erhalten iſt. Rings um die Kirche zieht ſich wie

eine Feſtung die alte Friedhofmauer, noch heute

mit Torturm und wehrhaften Aufbauten verſehen.

In äußerer Verbindung mit dem kleinen Friedhof
liegt nach Nordoſten der etwa 6 Meter tiefer
liegende Pfarrhof nach Südoſten das Schulhaus.

Eine Steintreppe, deren Lauf zur beſſeren Ver
teidigung mehrmals gebrochen iſt, führt hinunter

zur Ortſchaft, die heute etwa 700 Seelen zählt.

Am unteren Ende der Treppe ſteht ein ſtattliches
Dorfwirtshaus, das noch einen ſchönen, ſchmied

eiſernen Wirtshausſchild trägt. Auf halber Höhe
über der Landſtraße und unterhalb der Friedhof
mauern liegen vier ſog. Kelterhäuſer (Abb. 1.) Bis
etwa vor einem Menſchenalter wurde zu Aſchfeld in

ausgedehntem Maße Weinbau getrieben. Damals

waren in dieſen Häuschen die großen, hölzernen

Preſſen aufgeſtellt, worin ein jeder die Trauben

ſeines Weingartens kelterte. Der gewonnene Saft
floß unmittelbar in die großen, jetzt leider zer
fallenden Fäſſer, die in den darunter befindlichen

und von der Straße aus zugänglichen Kellern
aufgelegt waren. Die äußere Inſtandhaltung

dieſer Kelterhäuſer beweiſt ebenſo wie der Zuſtand

der ehemaligen weitausgedehnten Weinlagen, daß

hier wirtſchaftliche Veränderungen vor ſich gingen,

die vom Standpunkte der Denkmalpflege wie der

heimiſchen Volkswirtſchaft z
u bedauern ſind.

Der Ort Aſchfeld hat ein hohes Alter, denn
ſchon zur Zeit der Karolinger kommt ſein Name
als Ascefelde vor. Im Mittelalter ſtand a

n Stelle

des heutigen Friedhofes eine Beguinenklauſe. Die
Beguinen waren Frauensperſonen, welche eine

fromme Genoſſenſchaft mit freieren Formen –
Anmerkung. Die hiſtoriſchen Mitteilungen verdanke ic

h

der Liebenswürdigkeit des Herrn Pfarrer Schmitt von Aſchfeld.
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eine Art Vor
ſchule für
die wirkli
chen Klöſter– bildeten.
Der Begu
inenhof be
ſtand aus
einer Reihe
kleiner Zel
lenhäuschen,
die von ei
ner gemein
ſamen Mau
er umſchloſ
ſen wurden.

die nach au
ßen Schieß
ſcharten zei
gen, nach
innen aber

heute noch

als Aufbe
wahrungs

ort für Holz
und dergl.
dienen. Un
ter jedem

Gaden liegt

der dazu ge
hörige Kel
ler, der ſtets

Im Jahre durch eine

1428 ſcheint eigene ſtei
dieſe Begu- nerne Trep
inennieder- pe zugäng
laſſung er- lich iſ

t

loſchen zu (Abb.2). Der
ſein, denn Friedhof be
damals Abb. 1

.

Aſchfeld. Kelterhäuſer. kommt durch

ſchenkte die den ſo viel
Meiſterin der Klauſe, Agnes von Berlichingen, fach unterwühlten Boden ein ganz eigenartiges

ihre Beſitzungen dem Pfarrer von Aſchfeld. Im Ausſehen. Die Gaden waren früher teilweiſe
Jahre 1619 wurde nach Inſchrift einer im Friedhof
ſtehenden Bildſäule (Abb. 2

)

die jetzige Pfarrkirche
erbaut. Mit dem Erlöſchen der Beguinennieder
laſſung wurden die mauerumwehrten Zellen einem
anderen Zwecke dienſtbar gemacht. Die Orts

noch um ein Stockwerk höher und bei den Bauern
ſehr begehrt, weil ſi

e ſamt dem zugehörigen

Keller wegen der ſicheren Lage und bei häus
licher Beſchränkung ganz beſonders geeignet er
ſchienen als Aufbewahrungsort von Getreide und

bevölkerung ſchaffte nunmehr in unruhigen Zeiten Wein. Noch vor 100 Jahren, zur Zeit der fran
ihr Getreide und Vieh hinter die ſchützenden zöſiſchen Invaſion brachten die Einwohner alles
Mauern und - Wertvolle
verteidigte an dieſen

ſich dort. befeſtigten

Noch heute Platz in

iſ
t

der Fried- ſichere Ob
hof nur durch hut: das Tor
die obener- wurde mit ei
wähnte nem Schlag
Treppenan- baum und ei
lage zu- nem gewich
gänglich und tigen Schloß
der oberſte verwahrt
Teil derſel- und vor dem
ben wird - Torturm
von einem ſtand an der

anſehnlichen Treppe Tag
Torturm - und Nacht
geſchützt. - mit gelade
Ringsum - nem Gewehr
ſind auf die eine „Sau
meterdicke vegarde“,
Mauer klei- welche teuer

n
e Häuschen - bezahlt wer

ſog. Gaden “- “ den mußte.
aufgebaut, Abb. 2
.

Aſchfeld. Friedhof, Innenanſicht. Derartige
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befeſtigte Friedhöfe ſind ziemlich ſelten und
ihre Erhaltung iſ

t

mit eine der ſchönſten
Aufgaben der Denkmalpflege. In Aſchfeld war
auch derjenige Gaden, der mit dem Torturm
zuſammenhängt (Abb. 3), in Privateigentum. Sein
derzeitiger Beſitzer brauchte kürzlich zum Eindecken
eines Schuppens ein paar Dachziegel. Er ging
nach Feierabend hinauf zum alten Friedhof und
fing an, das Dach abzudecken und den Gaden

neben dem Torturm einzulegen. Der Bürgermeiſter
des Ortes, ein einfacher wackerer Mann, war aber
von Herrn Bezirksamt
mann Groß aus Karl
ſtadt gelegentlich einer
Viſitation auf den künſt-
leriſchen und hiſtoriſchen
Wert dieſer Friedhof
anlage aufmerkſam ge
macht und etwas in die
Pflege heimiſcher Bau
denkmäler eingeführt
worden. Sobald e

r

ſah, daß der Gaden am
Eingangstor in Gefahr
war, abgetragen zu wer
den, ging e

r hinauf zum
Friedhof, handelte mit
dem Beſitzer etwas und

kaufte ihm am gleichen
Abend im Namen der

Gemeinde, aber einſt
weilen noch auf eigene
Rechnung und Gefahr
den ganzen Teil der
Friedhofmauer mit Ga
den Und Torturm um
20 Mark ab.

Das war praktiſche
Arbeit auf dem Gebiete
der Denkmalpflege und

dieſer Friedhof bleibt in

ſeiner Eigenart der
Rachwelt erhalten.

Abb. 3
.

Aſchfeld.

Literatur.

Als eine der Hauptaufgaben unſerer Vereins
tätigkeit haben wir e

s

von Anfang a
n erachtet,

den weiteſten Kreiſen Aufklärung zu geben über
die in den letztverfloſſenen Jahrzehnten in er
ſchreckender Weiſe zu Tage getretenen Verunſtal
tungen von Stadt und Land, über die gering
ſchätzende Zerſtörungswut bei alten Bauwerken,

endlich aber über die gänzliche Mißachtung hei
miſchen Weſens und heimiſcher Bauweiſe.

Unſere Sonderſchriften und nicht zum mindeſten
unſere Zeitſchrift waren dazu beſtimmt, weitere Ver
breitung zu finden und neue Anhänger und Mit

Torturm zum Friedhof.

arbeiter zu erwerben. Ein ähnliches Ziel verfolgt
ſeit Jahren auch der unſern Leſern wohlbekannte
Bund „Heimatſchutz“ mit ſeinen in gemeinver

ſtändlicher Weiſe geſchriebenen Veröffentlichungen.
Heute liegt uns eine Schrift von Profeſſor
Schulze N. vor, auf deren belehrende und ein
dringliche Ausführungen wir aufmerkſam machen
möchten. Das Schriftchen unter dem Titel „Die
Entſtellung unſeres Landes“ iſ

t

zum Preiſe von

3
0 Pfg. ausſchließlich Porto und Verpackung durch

die Geſchäftsſtelle des Bundes, Meiningen, Feo
dorenſtraße 8

,

zu be
ziehen.

Dem gleichen Zweck
dienen die namentlich

in jüngſter Zeit zahlreich
erſchienenen Schriften
über einzelne Städte und
Gegenden von hiſtori
ſcher oder kunſtgeſchicht

licher Vergangenheit und
Bedeutung. Die uns
vorliegende Schrift über
Heidingsfeld gibt Auf
ſchluß über das reiz
volle Oertchen nahe bei
Würzburg und führt die
mannigfaltigen Schick
ſale und die landſchaft
lichen und baulichen

Reize desſelben in Wort
und Bild vor Augen.
Das Schriftchen, welches
wir allen Freunden der
Heimatkunſt und des

Frankenlandes im beſon
deren empfehlen, iſ

t

zum
Preiſe von Mk. 1.50. er
hältlich bei der Graphi
ſchen Kunſtanſtalt Franz
Schreiner-Würzburg.

Gg. K
.

Entſchiedene Wettbewerbe.

I. Wettbewerb für Stand- und Wanduhren.

1
. Preis: Schmuderer in München; 2
. Preis. F. He

berer in Heuſenſtamm bei Offenbach a. M., O
. Leitolf in

München; 3
. Preis: A
. Dengler, F. Baumann, beide in

München; 4
. Preis: Chr. Metzger, A
. Müller, beide in

Regensburg, H
.

Ebert in München, O
.

Fucker in

Frankfurt a
. M.

1
.

Wettbewerb fü
r

e
in

Krankenhaus in Friedberg.

1
. Preis: Ausführung H
. Bergthold in München;

2
. Preis: A
. Kirchmayr in Augsburg; 3
. Preis: F. Müller

in Stuttgart; 4. Preis G
.

Neu in München.
Belobigungen erhielten: A

. Dengler, H. Niedermayer,

O
. Leitolf, H
. Brühl, H
. Dötſch, H
.

Eiſenwirt ſämt
liche in München, W. Zimmer in Stuttgart.
III. Wettbewerb zu einem Luitpoldsbrunnen in Dillingen.

2
. Preis: Profeſſor J. Bradl in München; 3
. Preis:

S. Liebl, Albertshofer, Beſtelmeyer, H
. Angermeier,

ſämtliche in München.

Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Architekt Hermann Buchert, kgl. Bauamtsaſſeſſor, München.
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Ueber volkstümlichen Gräberſchmuck an Allerſeelen.
Von Dr. Karl A. Reiſ er.
(Fortſetzung und Schluß).

Die
Grabeinfaſſung erfährt nun meiſt
noch einen dekorativen Schmuck durch Ein

ſetzen von Pflanzen am Rand entlang, die ſich
hierzu beſonders eignen, wie verſchiedene Garten
formen vom Maßliebchen (Bellis perennis) und
Gartenprimeln, dann aber ganz beſonders be
ſtimmteSteinbrecharten, deren niedere bodenſtän
dige Blattroſetten einen dichten hübſchen Raſen
polſter bilden, wie Saxifraga caespitosa, deci
piens, rotundifolia L. etc., ferner die eben
falls hübſche Blattpolſter bildende Federnelke
(Dianthus plumarius L.), dann Sinn- oder
Immergrün (Vinca minor), Aſtern, verſchiedene
Arten von Wollkraut u. ſ. w. Efeu findet
man verhältnismäßig ſelten, offenbar weil er

als Halbſchattenpflanze meiſt nicht die zuſagen

den Exiſtenzbedingungen findet.

Außer den erwähnten Grabeinfaſſungen, die

dauernd auf dem Grabe verbleiben, kommen
anläßlich des Gräberſchmuckes ſpeziell auf
Allerheiligen-Allerſeelen noch verſchiedene andere
Verfahrungsarten in Anwendung, in denen
ſich der Individualismus und Erfindungs
geiſt des Volkes auf das freieſte entfalten
und jeder nach ſeiner Geſchmacksrichtung ver
fahren kann. Zunächſt wird faſt nie verſäumt,
da, wo ſchon eine Einfaſſung von lebenden

raſenbildenden Pflanzen vorhanden iſ
t,

ausgiebig

mit Blumen nachzuhelfen und botaniſche

Wunderwerke zu verrichten. Die abgepflückten
Blumen werden mit dem Stiele ſo eingeſteckt,
daß ſi

e auf dem Blattpolſter aufſitzen; dem
Steinbrech-Nelken-Sinngrünraſen ſieht man
ſolcherweiſe o
ft in bunteſtem Farbenwechſel

Ringelblumen, Tagetes, Georginen, Aſtern,

Cinerarien 2
c. entſprießen. In Ermangelung
von Naturblumen werden Träubchen von
Liguſterbeeren, Dolden von Vogelbeeren ein
geſteckt oder künſtliche Blumen aus Papier

oder anderem Stoffe.
Wo eine Einfaſſung aus lebenden Pflanzen
nicht vorhanden iſ

t,

wird vielerorts, namentlich
aber im Gebirge mehr oder weniger ſorg
fältig eine Einfaſſung von Moos hergeſtellt,
wobei die verſchiedenſten Moosarten, wie
Wald-, Baum-, Bart-, Haarmoos, Bärlapp
gewächſe c. unter Beiziehung von Efeu,
Sinngrün, bunten Beerbehängen c. verwendet
werden, je nachdem ſi

e gerade erreichbar ſind.

Beſonders im Gebirgsland wird auf dieſe
Einfaſſungen o

ft große Sorgfalt und Geſchick
lichkeit verwendet; das längere Moos kommt
nach außen, kürzere feinere Sorten, namentlich
von Steinblöcken losgelöſtes ſeidenglänzendes
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Samtmoos nach innen, durch entſprechende

Auswahl von grünen, grauen, gelblichen Arten
werden o

ft
wirklich prächtige Farbenabſtufungen

erzielt. In den Friedhöfen um Reutte im

Lechtal ſieht man häufig, daß auf der Innen
ſeite der ſorgfältig hergeſtellten Mooseinfaſſung

in einem zollbreiten Abſtand nach Art einer
Bordüre noch ein zweites, 2–3 cm breites
Moosband parallel läuft, das man aus Strei
fen von allerzarteſtem Samtmoos zuſammen

recht ringsum a
n

den Rand des Grabes in den
Boden geſteckt worden waren, oder ſi

e waren

einfach in einem ſchmäleren oder breiteren

Streifen am Rand entlang auf den Boden
gelegt, nicht ſelten d

ie Rückſeite nach oben
gekehrt, weil ſi

e ſo beſſer aufliegen.

Wieder eine andere Art der Grabeinfaſſung

ſieht man, wenn auch nicht häufig, dadurch
hergeſtellt, daß biegſame Stäbe oder Ruten

im mittleren Teile mit allerlei geeignetem

1
. Einfaſſung und Kreuz aus Moos mit aufgeſetzten Blumen; 2. Familiengrabſtätte

mit zweifacher Einfaſſung, der Mittelraum mit feinem Kies bedeckt, Holzkirchen.

3
. Einfaſſung aus aneinander gereihten Rollſteinen, Dorf Schwaben.

geſetzt hat, d
ie man mit der Schere aus

größeren, von Felſen losgelöſten Lappen her
ausgeſchnitten hat. An Stelle dieſes Moos
bandes ſieht man oft auch, daß in gleicher

Weiſe auf den kohlſchwarzen Bodenbelag e
in

entſprechender Streifen ſchneeweißen Gipsmehles
aufgetragen wurde, damit die Umrahmung

ſich um ſo wirkſamer abhebe. Selbſtverſtänd
lich wird auch hier die Mooseinfaſſung mit
eingeſteckten Beeren oder kleinen Papierrös
chen 2

c. noch beſonders geziert.

Wo man mit einfacheren und faſt ſtets
auch leichter zu Handen befindlichen Mitteln
auskommen will oder muß, nimmt man über
all, namentlich aber im Flachlande, zu dem

ja auch b
e
i

ſonſtigen Anläſſen faſt nie ver
ſagenden Tannengrün, d

.

h
.

zu Tannen- und
Fichtenzweigen, dem ſogen. Tachſen, alemann.
ſchwäb. Daas, ſeine Zuflucht. Ich ſah e

s im

Flachland nicht ſelten in der Weiſe verwendet,

daß die Zweige in natura oder ausſtaffiert

mit Natur- oder Kunſtblumen aus Papier in

fortlaufender Reihe entweder ſchräg oder auf

Laubwerk, Blumen und Moos umwunden
und dann zu Bogen gekrümmt mit den
beiden zugeſpitzten Enden in den Boden
geſteckt werden, ſo daß ſi
e in einfacher oder

gekreuzter Anordnung, je nach der Ausführung,

bald engſtehende zierliche Bogenreihen bilden,

bald einzeln im flachen Bogenſegment die

Seiten abgrenzen. (Vergl. Fig. 5
,

11, 12.)
Mancherorts ſah ic

h

auch leichte, nicht

zu dicke Guir landen aus Laubwerk und
Blumen verwendet, die rings um das Grab

a
n kurzen, in den Boden geſteckten Pflöckchen

befeſtigt waren. Beſonders zierlich und nett
fand ic

h

dieſe Art der Einfaſſung a
n meh

reren Gräbern in Glonn ausgeführt, wo die
Guirlanden in ſorgfältigſter Weiſe aus Efeu
blättern

hergeſtellt
W)(NU(N. (Fig 1 ().)

Nicht minder mannigfach wie die Geſtal
tung und Herſtellung der Grabeinfaſſung iſ

t

auch d
ie Ausſchmückung und Behandlung der

Grabfläche ſelbſt, zu der wir uns nun wenden.
Als allgemeinſte Erſcheinung tritt uns d

a
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in erſter Linie die Tatſache entgegen, daß das

Landvolk faſt überall darauf hält, daß die
Grabfläche ſelbſt, d. h. d

ie frei zutage tretende

Erde ſchwarz ſei. Wo die Friedhoferde
dies nicht ſchon von Natur aus iſ

t

oder durch

die entſprechende Behandlung die obere Hu
musſchicht e

s nicht ſchon längſt geworden iſt,

wird darum a
n

den meiſten Orten vor der

Vornahme jeglicher Ausſchmückung zuerſt eine
age tiefſchwarzer Garten-, Moos- oder Wald

erde aufgetragen. Im
Allgäu- und Lechgebiet,
Tirol c. verwendete man
früher hiezu mit Vorliebe
ſog. Kohllöſche, d

.

h
.

den fein zerfallenen tief
ſchwarzen und den charak

teriſtiſchen Kohlenglanz

zeigenden Abfallſchutt von
Kohlenmeilerplätzen, oder
man mengte in deren
Ermangelung ſchwarzer
Garten- oder Mooserde

noch fein zerſtoßene Holz
kohle bei. Durch dieſe

Behandlung wird das Grab nicht nur ge

wiſſermaßen in die Farbe der Trauer, in

Schwarz, gehüllt, ſondern e
s wird damit,

wenn auch meiſt unbewußt, erreicht, daß ſich

auf dem ſchwarzen Untergrunde aller Blumen
und ſonſt etwa noch angebrachte Schmuck
um ſo wirkſamer abhebt.

Nur ausnahmsweiſe fand ic
h

im oberbaye

riſchen Flachlande d
a

und dort vereinzelte
Gräber, denen die angedeutete Behandlung

nicht zu teil geworden und d
ie d
ie

natürliche

rohe Erdfarbe zeigten. Bezeichnend aber iſ
t,

daß in nicht ſeltenen Fällen dann d
ie Grab

fläche gleichmäßig mit Tannengrün überdeckt
war. Mit dem gleichen Mittel werden aber
auch ſonſt nicht ſelten

kahle Stellen b
e
i

Gräbern

auf Allerſeelen verblendet,

wie das beiſpielsweiſe in

ausgedehnter Weiſe in

Holzkirchen bei München
alljährlich zu beobachten

iſ
t. Hier beſtehen durch

gehends auffallend große

-

S
Z

.

4
. Einfaſſung Tannen

grün, Buchſtaben kleine
Kunſtblumen.

5
. Einfaſſung aus in den Boden geſteckten

mit Moos umwundenen Stecken, Glonn.

Familiengrabſtätten, die bald durch einen
großen ſchwarzen Holzrahmen, bald durch

eine Steineinfaſſung von Hauſteinen oder auch
durch teilweiſe prächtig geſchmiedetes Gitter
werk eingefaßt und abgegrenzt ſind, a

n

deren

Innenſeite gewöhnlich noch eine Einfaſſung

von Blattpflanzen wie Steinbrech, Efeu,
Sinngrün entlang läuft. Soweit der alſo
abgegrenzte Innenraum noch nicht von Grä
bern beſetzt iſ

t,

ſind die leeren Stellen und
Zwiſchengänge für ge
wöhnlich mit feinerem
Kieſelgerölle bedeckt. All
dieſe kahlen Stellen wer
den nun auf Allerheili
gen ſorgfältig mit kunſt
gerecht a

n

einander ge

reihtem Tannengrün, die

Gräber ſelbſt aber meiſt
mit Moos bedeckt und

e
s

entſteht ſo im Verein
mit ſonſtigem Gräber
ſchmuck ein ganz eigen

artiger intereſſanter Ty
pus von Friedhofdekora
tion. – Ob nun d

ie Grabfläche ſchwarz gehalten

oder mit Moos und Tannengrün bedeckt wird,

in allen Fällen erfährt ſi
e

noch mancherlei

Verzierung durch Natur- und Kunſtblumen,

durch Verwendung von bunten Beeren, durch
Kränze uſw. An Naturblumen kommen, ſo

weit ſolche überhaupt noch zur Verfügung

ſtehen und nicht dem Froſte zum Opfer g
e

fallen, faſt ausſchließlich nur Garten- und
Topfblumen zur Verwendung: Roſen, Geor
ginen, verſchiedene Aſtern, Tagetes, Ringel

blumen,Cinerarien,Chry
ſanthemum, Polemoni
um, Phlox, Löwenmaul,
Stiefmütterchen, dann

beſonders ihrer Haltbar
keit halber Strohblumen.
Feldblumen, auch wenn

ſolche ſich noch vereinzelt

vorfinden, ſah ic
h

nie ver
wendet; ſie gelten offenbar

für zu ordinär zum Gra
besſchmuck. Dagegen

werden allgemein, weil der

6
. Einfaſſung Stein
brech, Buchſtaben Bee
ren, Oberpfaffenhofen.
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vorgeſchrittenen Jahreszeit wegen meiſt großer
Mangel an Blumen beſteht, von jeher auch
Fruchtbeſtände oder Beeren von beſtimmten
Geſträuchern und Bäumen zweifellos wegen

ihrer intenſiven Farbenwirkung reichlichſt bei
gezogen. Ich habe bis jetzt notiert : ſog.
Hagebutten, (im Lechtal „Broſelbeere“ geheißen)

d. h. d
ie Frucht des wilden Roſenſtrauches;

die roten Beeren vom Schneeball (Viburnum
opulus) oder auch vom Vogelbeerbaum; die

ſchwarzen Fruchttrauben des Liguſters (allge

Blütenſtiele ſo in die lockere Erde des Grabes
eingeſteckt, daß ſi

e

entweder einzeln oder geord

net zu Reihen oder Gruppen auf dem Boden
direkt aufſitzen. Analog iſ

t

das Verfahren
mit den Beeren. Im günſtigſten Falle wird

d
a

e
in ganzer Fruchtſtand, werden z. B. die

ſchwarzen Träubchen des Liguſters, die Dolden
des Schneeballs, des Vogelbeerbaumes, Zweig

chen mit Schneebeeren e
. in der angegebenen

Weiſe mit dem Stiele in den Boden oder

in den Moosbelag geſteckt; häufiger aber –

A
-

-

Friedhofpartie von Holzkirchen.
(Die großen Familiengrabſtättenſind mit Tannengrün,Moos :c. verziert.)

mein); die weißen Schneebeeren (Symphori
carpus racemosus); endlich das ſog. Pfaffen
käpplein d

.

h
. die ſchönfarbige Frucht des

Spindelbaumes oder Pfaffenhütleins (Evo
nymus europäus). Der Kurioſität halber ſe

i

erwähnt, daß ic
h

in Hochſtadt bei Weßlingen

in einzelnen Fällen ſogar die aufgeblaſenen

ſcharlach- und mennigroten Früchte der Blaſen
oder Judenkirſche (Physalis Alkekengi) reichlich
verwendet fand. (1905.) -

Charakteriſtiſch iſ
t

die Art und Weiſe, wie
die Blumen und Beeren auch jetzt noch von
dem größten Teil des Landvolks behandelt
und beim Gräberſchmuck verwendet werden.

Die Blüten werden, frei von Blättern ein
zeln abgepflückt und dann einfach mit dem

W

und das iſ
t

das am meiſten volkstümliche

Verfahren – werden d
ie Beeren einzeln ab

gepflückt und in Reihen und Figuren geordnet

auf die gelockerte und glatt geſtrichene ſchwarze
Erde des Grabes aufgelegt und etwas einge
drückt, gleich wie die bunten Steinchen b

e
i

einer Moſaik.
Dem religiös-kirchlichen Charakter des Aller

ſeelenfeſtes entſprechend und dem Ernſt des
Gegenſtandes angemeſſen hält ſich das Volk

in ſeinem bekannten chriſtlichen Sinne b
e
i

der

Vornahme der Gräberverzierung vorzugsweiſe

a
n

chriſtliche Motive. So iſt allgemein üblich,

in der angegebenen Weiſe einen Teil der
Blumen oder bunten Beeren c. auf der Grab
fläche ſo anzubringen und zu gruppieren, daß
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ſi
e

e
in Kreuz bilden und als ſolches d
ie

Hauptzierde des Grabes darſtellen. In Er
mangelung genügender Blumen iſ

t

dieſes Kreuz

oft aus Moos hergeſtellt, dem dann Kunſt
blumen und bunte Beeren aufgeſetzt werden.

In andern Fällen beſteht e
s aus ſorgfältig

zuſammengefügten Tannen-, Cypreſſen- oder
Wacholderzweigen oder aus Efeublätteru uſw.,

wobei meiſt auch Blumen oder Beeren bei
gegeben werden. Auf Kindergräbern wird das
Kreuz nicht ſelten ausſchließlich aus den wei
ßen Schneebeeren zuſammengeſetzt. Iſt die

Nicht ſelten, ganz beſonders aber häufig ſah

ic
h

im Ammerſee- und Ampergebiet, daß das

von üppigem Saxifragenpolſter gebildete Kreuz

a
n

ſeinem unteren Ende noch von einem nach

oben offenen Bogen des gleichen Blattpolſters

in der Weiſe abgegrenzt wird, daß mit dem
Kreuz auch zugleich das Bild eines Ankers
als Symbol der Hoffnung recht ſinnig ver
bunden erſcheint. (Vergl. Fig. 7).
In dem ſchwäbiſch-alemanniſchen Teil un

ſeres Beobachtungsgebietes ſieht man als
Gräberſchmuck auf Allerſeelen ſehr häufig noch

- - - - - - - - - - -

7
. Einfaſſung mit Anker aus Steinbrech.

ganze Grabfläche mit grünem Moos oder
mit Tannengrün verblendet, ſo wird e

s außer

aus Blumen nicht ſelten aus hellerem grau

weißem Flechtenmoos hergeſtellt und verſchie

denfach mit Beergehängen verſehen.
In den Fällen, wo Steinbrech, Dianthus,
Wollkraut oder ſonſtige Blattpolſter bildende
Gewächſe zur Grabeinfaſſung dienen, ſieht man

meiſt auch das Kreuz von dieſen lebenden

Pflanzen gebildet, das dann nur noch ent
ſprechend mit Blumen ausſtaffiert wird.
Der zwiſchen dem Kreuz und der Einfaſſung
befindliche Raum bleibt entweder ganz frei
oder e

r wird, was meiſt der Fall iſ
t,

ver
ſchiedenfach mit einzeln eingeſteckten, faſt immer
aber ſymmetriſch verteilten Natur- oder Kunſt
blumen, mit kleinen Mooskränzchen, kleinen
Blumenſträußchen, kreis- und ringförmig an
geordneten bunten Beeren in der mannigfach

ſten Weiſe verziert. Die Ecken werden zu
weilen abgeſchrägt; ſeitlich des Grabſteines

oder Grabkreuzes kommen nicht ſelten Blumen
töpfe zur Aufſtellung.

8
. Familiengrabſtätte, Weßling.

9
. Einfaſſung aus doppelter Moosreihe, Buchſtaben Hagebutten, Breitenwang.

ein anderes chriſtliches Motiv verwendet, e
s

iſ
t

dies der ſog. Namen Jeſus, d. h. d
ie

Buchſtaben J. H
. S., die auf der ſchwarzen

Grabfläche aus aneinander gereihten farbigen
Beeren, kleinen Blumen u
.

ſ. w
.

gebildet

werden. Mit Vorliebe verwendet man hiezu
ſog. Hagebutten wegen ihrer Größe, aber auch
Schneebeeren und Schneeballbeeren, dann in
Streifen geſchnittenes Samtmoos, kleine
Papierröschen, Strohblumen, ſelbſt Gipsmehl

oder gar gefärbte Sägſpäne kann man dazu
benützt ſehen. Dem mittleren Buchſtaben H

wird faſt ſtets, und zwar meiſt aus dem
gleichen Material, ein Kreuz aufgeſetzt wie
Fig. 4, 6, 9 zeigen.

Wie aus der bisherigen Darſtellung zu e
r

ſehen, legt das Landvolk ſein Hauptaugenmerk

beim Gräberſchmuck auf die Verzierung des
Grabhügels ſelbſt. Selten wird indes unter
laſſen, dieſen Grabſchmuck noch dadurch zu

vervollſtändigen, daß a
n

dem Grabſteine e
in
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größerer Kranz aus Blumen, Blattwerk,
Moos, Tannengrün u. ſ. w. aufgehängt oder
an deſſen Fuß angelehnt oder daß an den
Grabkreuzen das Täfelchen mit der Grab
inſchrift mit einem Kranz eingefaßt wird.
Für die eigentliche kirchliche Feier und den
damit verbundenen allgemeinen Gräberbeſuch
werden nicht ſelten bei dem Grabſteine auch

blühende Topfpflanzen, zuweilen auch Leuchter

mit brennenden Kerzen aufgeſtellt oder verein
zelt ſogar nach ſtädtiſcher Art ſchon Grab
laternen angebracht. Statt der vom Land
volk ſelbſt hergeſtellten Naturkränze kommen
jetzt, ſeitdem ſich d

ie Induſtrie auch auf die
Herſtellung von Grabſchmuckgegenſtänden ver
legt, immer mehr gekaufte, künſtliche, nicht

ſelten üppig im Firnißglanz prangende und
oft mit allerlei Flitter verſehene Kränze zur
Verwendung. Sie werden gewöhnlich zur
Aufbewahrung für künftige Wiederverwendung
ſogleich nach der kirchlichen Feier wieder ent
fernt, meiſt nicht zum Nachteil der ſonſtigen

Grabverzierung.

Wir haben nun in dem Mitgeteilten die
ländliche Art der Gräberbehandlung und Grä
berverzierung eines Teiles Südbayerns kennen
gelernt, aber freilich nur in allgemeinen Um
riſſen. Es leuchtet wohl ein, daß b

e
i

der

Berückſichtigung aller Einzelheiten und lo

kalen Beſonderheiten der Gegenſtand eigent

lich unerſchöpflich wäre. Auch die zur
Erläuterung des Geſagten beigegebenen, etwas
ſchematiſierten Abbildungen können nur im

allgemeinen eine ungefähre Vorſtellung von
der Art, Anordnung und Ausführung der
Einfaſſung, des Blumen- und Beerenſchmuk
kes c. geben. Herr Zeichenlehramtsprak

tikant Oskar Müller hatte die Freundlichkeit,

die gegebenen Abbildungen nach flüchtigen

Skizzen, die ic
h

b
e
i

meinen Wanderungen a
n

Ort und Stelle gemacht, zur Vervielfältigung
brauchbar auszuführen und reinzuzeichnen, wo

für ihm auch hier mein Dank ausgeſpro
chen ſei.

Es wird zugegeben werden müſſen, daß
einzelne der oben erwähnten Formen ländlichen
Gräberſchmuckes, namentlich die kindlich naive

Blumen- und Beerenmoſaik, mit ihrer eigent

lich naturwidrigen Behandlung der Blüten
den entwickelteren Geſchmack des Landvolkes

auf d
ie Dauer nicht mehr wird befriedigen

können und tatſächlich auch ſchon einem e
r

heblichen Bruchteil des Landvolkes nicht mehr
zuſagt. Sie werden ſich verlieren und man
hat keinen Grund, ihrer Beibehaltung beſon
ders das Wort zu reden. Ebenſo ſcheint d

ie

in den letzten Jahrzehnten aufgekommene, recht
wenig geſchmackvolle Verwendung mißgeſtal

teter Papierblumen, die ſchon der leichteſte
Regen in ihr Nichts zurückführt, zuſehends

im Rückgang begriffen zu ſein.

Es iſt unverkennbar, daß auch in dieſen
Dingen das Landvolk immer mehr dem Bei
ſpiel der Städte folgt und ſtädtiſchen Brauch
nachahmt. Da iſt es denn e

in Glück, daß
gerade d

ie Städte in unſerer Zeit viel für
die Verſchönerung und Inſtandhaltung ihrer
Friedhöfe tun und aufbieten und daß faſt
durchgehends auch d

ie Stadtbevölkerung ſich

d
ie Pflege der Gräber viel mehr angelegen

ſein läßt wie früher. Wenn alſo hierin die
Landbevölkerung ſtädtiſchem Beiſpiel in an
gemeſſener Weiſe folgt, ſo kann das nur
begrüßt werden. Ebenſo wäre zu begrüßen,

wenn auch jede Land- bezw. Pfarrgemeinde

mit der Zeit gehen und auf eine würdige
Inſtandſetzung und Inſtandhaltung ihres Fried
hofes bedacht ſein würde. Es iſt da vieler
orts noch manches zum Beſſern zu wenden,

ohne daß koſtſpieliger Aufwand nötig wäre.
Man unterſchätze d

ie Bedeutung dieſer An

" PS gelegenheit nicht, e
s

ſteckt

darin e
in gutes Stück

Volkserziehung.

\u

10. Einfaſſung mit Blattgewinden a
n eingeſteckten Pflöckchen, Glonn. 11. Einfaſſung mit ein
geſteckten grünen Weidenruten, Wängle; 12. desgl. aus umwickelten Ruten, Glonn.
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III. Preis. Verfaſſer: Bildhauer G. Albertshofer und Architekt G. Beſtelmeyer, München.

Wettbewerb für d
ie Errichtung eines Luitpoldbrunnens in Dillingen.

Zum Wettbewerb waren 1
9 Arbeiten eingelaufen.

Vor allem mußte der Entwurf „Eichen“ wegen

nicht entſprechenden Maßſtabes ausgeſchieden werden.
Beim erſten Umgang wurden die Entwürfe mit
dem Motto: Volkskraft, Seeroſe, Dillingen, × ××,
Etwa, Nr. 1, Nr. 11, Dem Regenten, Vor dem
Tore, Tuff, L. B., Wittelsbach, Unſer Luitpold,
Kreis, Barock, 555, Im Städtebild, Um 8000,
Rüſtig, Zu billig, Oktober; im zweiten Umgang

die Entwürfe: Für die Donauſtadt, Abſchluß,
Spaß, m

,

Bayern, Nr. II
,

Parkabſchluß, Einfach,

II. Preis.

Brunnen, Regent, Spätherbſt, Donau, So, Regent,
Mono, Stern, Stein, Mauer; im dritten Umgang
die Entwürfe: Orchideen, Naturfreund; im vierten
Umgang die Entwürfe: Er, Dem Landesvater,
Dillingen a

. D. ausgeſchieden.
Würdig zur Prämiierung wurden befunden die
Entwürfe mit den Kennzeichen: gezeichneter Stern,
gezeichnetes Schild, Luitpold Gedenkbrunnen, Donau.
Einſtimmig beſchloß das Preisgericht einen

I. Preis nicht zu verteilen, d
a keiner dieſer Ent

würfe vollſtändig entſpricht, ſo daß e
r ohne Ab

änderungen zur Ausführung empfohlen werden
könnte. Ein II

.

Preis wird dem Entwurfe mit dem
Kennzeichen: gezeichneter Stern, je ein IlI. Preis
dem Entwurf: Luitpold Gedenkbrunnen, ferner
dem Entwurfe: gezeichnetes Schild und dem Ent
wurfe: Donau zuerkannt und zwar der zweite
Preis zu 200 Mk, die dritten Preiſe zu je 100 Mk.

Begründung:
Zum zweiten Preis: Die Verteilung der Schmuck
formen wird als beſonders glücklich anerkannt, jedoch

bedürfen die ſeitlichen Bänke einer Aenderung. Zum

dritten Preis mit dem Kennzeichen: gezeichneter
Stern: Allgemeine Anlage ſehr ſtimmungsvoll. Zum
dritten Preis mit dem Kennwort: Luitpold-Gedenk
brunnen: Eigenartige, die Anlage glücklich ab
ſchließende Löſung, wenn auch die Anbringung des
Reliefs in der Brunnenniſche nicht ganz geeignet
erachtet wird. Zum dritten Preis mit dem Kenn
zeichen: gezeichnetes Schild: Guter Abſchluß des
Parkeinblickes, doch erſcheinen zur Ausführung

mehrere Aenderungen geboten.

Als Verfaſſer ergaben ſich zum zweiten Preis:

k. Profeſſor Jak. Bradl. Zu den dritten Preiſen,
der Reihenfolge obiger Beſprechung nach: Bild
hauer Sim. Liebl, Bildhauer Albertshofer
und Architekt Germ. Beſtelmeyer, Hans

Verfaſſer: K
.

Profeſſor Bildhauer J. Bradl, München. Angermair.
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III. Preis. Verfaſſer: Bildhauer Hans Angermair, München.

Volkstümliche Ueberlieferungen und Gebräuche.

Wir bringen nachſtehend ein Rundſchreiben zum
Abdruck, das unſer Verein an die ſämtlichen
bayeriſchen Bezirksämter mit der Bitte gerichtet
hat, Mitarbeiter für unſere Sammlung volks
tümlicher Uberlieferungen und Gebräuche zu ge
winnen. Wir bitten an dieſer Stelle unſere
Mitglieder um Beiträge. Herr Profeſſor Dr. von
der Leyen hat die Verarbeitung des Materials
gütigſt übernommen:
„Der Bayeriſche Verein für Volkskunſt und
Volkskunde in München verſchickt nach bewährten

Muſtern hergeſtellte Fragebogen für eine Sammlung
volkstümlicher Uberlieferungen und Gebräuche.
Der Wert der Volkskunde wird jetzt überall ein
geſehen, im Volk bewahrt ſich viele alte und
ſinnvolle Sitte, die ſonſt dem Untergang verfiel,

koſtenlos zur Verfügung (ſie ſind beim Sekre
tariat des Vereines, Gruftſtraße 1, zu be
ziehen). Wir bitten herzlich darum, daß recht
Viele dieſe Fragebogen verlangen und uns beant
worten, was ſi

e beantworten können. Auch der

kleinſte Beitrag iſ
t

uns willkommen; insbeſondere
erſuchen wir die Herren Geiſtlichen, die Herren
Bezirksamtmänner und die Herren Lehrer freund
lichſt, uns zu unterſtützen und die Fragebogen

auch in die Hände aller derer gelangen zu

laſſen, von denen ſi
e glauben, daß ſi
e uns gern

helfen oder daß ſi
e der alten Uberlieferung be

ſonders kundig ſind. Auch wäre uns ſehr damit
gedient, wenn die verehrten Redaktionen der

Lokalblätter ſich unſerer Beſtrebungen annähmen,

unſere Fragebogen abdruckten und auch alle

und die Volkskunde kann im Unterricht überall Nummern, in denen volkstümlich Merkwürdiges
Segen ſtif- enthalten
ten, ſi

e

-
iſt, a

n

den
kann den Verein
Kindern gelangen
den Sinn ließen.
für die Mitteilun
JHeimat gen über
und ihre volkstüm
nächſte liche Uber
Umgebung lieferun
wecken und gen und

ſi
e ſchafft Gebräu

auch das che, von
rechte Ver- denen die

ſtändnis Fragebo
und die gen nichts
rechte Liebe bemerken,

zur Hei- nehmen
mat. Die wir natür
Fragebo- lich auch

gen ſtehen dankbar

jederzeit III. Preis Verfaſſer: Bildhauer Sim. Liebl, München. entgegen.
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Alle Antworten bitten wir an den Bayeriſchen

Verein für Volkskunſt und Volkskunde, München,

Gruftſtraße 1/III, zu ſenden. Der Einlauf wird
in der Zeitſchrift vermerkt und dieſe wird auch
Mitteilungen aus dem ihr zugehenden Material
regelmäßig veröffentlichen.“

Fragebogen des Bayeriſchen Vereins für
Volkskunſt und Volkskunde in München e. V.

I. Sitte und Brauch.
1. Im Alltagsleben: Zeit der Mahlzeiten, Bräuche
beim Kochen, Anrichten, Eſſen, Zutrinken, Be
ſchäftigung an den Abenden, beſonders Winter
abenden (Spinnſtuben, Lichtſtube), Zeit des
Zubettgehens, Aufſtehens.

2. An Feſt- und Feiertagen: Advent (Andreas,
Nikolaus, Lucientag, Thomas), Zwölfnächte,
Weihnachten, Stephan, Silveſter, Neujahr,
Epiphanien. Finden am Dreikönigstag Umzüge
ſtatt? – Iſt der Glaube an Frau Perchte noch
lebendig? Wo kennt man Perchtentänze?
Lichtmeß, Faſtnacht, Aſchermittwoch, Lätare,
Karwoche, Oſtern (Oſterfeuer, Oſterwaſſer,

Oſtereier), 1. Mai, Himmelfahrt, Pfingſten
(finden Pfingſtumzüge ſtatt? Wo lebt noch der
Umzug des Waſſervogels oder Pfingſtvogels?)
Fronleichnam, Johannistag (Sonnwendfeuer),
Kirchweih, Allerſeelen, Martini, Glücks- oder
Unglückstage, örtliche Feſtlichkeiten, Volks- und
Kinderbeluſtigungen, Feierabend und Sonntags
vergnügungen.

3. In menſchlichen Lebenslauf: Geburt (dazu:
Verſehen und Vorrechte der Schwangeren. Woher
kommen nach Kinderglauben die Kinder? Das
erſte Geſchenk und der erſte Ausgang der
Wöchnerin), Taufe (wann, wer ſind die Paten?
Der Taufſchmaus). Namengebung (bevorzugte
Namen, etwa nach Großeltern, Paten, Heiligen;
Doppelnamen als Rufnamen, wie Hansjörg),

Liebes- und Eheleben (Werbung, Ausſteuer,
Ausſteuerwagen, Wochentag und Jahreszeit der
Hochzeit, Einholen der Braut, Polterabend,
Brautkranz, Aberglaube beim Kirchgang am
Altar, Hochzeitseſſen, Geſchenke, Neckereien,
Bräuche am Abend, am nächſten Morgen, der
erſte Beſuch der Eltern), Krankheit (auch Namen
der Krankheit), Volksheilkunde, Beſprechung,
Verwünſchung der Krankheit in den Wald,

Glaube an die Heilkraft des zunehmenden
Mondes, Sympathie, Tod und Begräbnis
(Fenſter und Tür öffnen nach dem Tode, Lichter
bei der Leiche, Verhängen der Spiegel mit
ſchwarzen Tüchern, Tod anſagen an das Vieh,
die Bienen, Totenklage, Leichenwache, Mitgaben

ins Grab, Leichenzug, Totenſchmäuſe, Schließen
des Grabes, Mittel gegen Wiederkehr des
Toten), Trauerzeit, Marterln, Abbildungen
auf Marterln und Inſchriften, Totenbretter,
(Rèbretter).

4.

5

II.

1.

In Haus- und Feldwirtſchaft: Brauch in Haus
und Stall (Halten eines Bockes gegen Vieh
krankheiten, Bockshörner auf der Stalltür),
Brauch am Bienenſtand, Hof und Garten, bei
Pflügen, Ausſaat, Flurumgang, Frucht- und
Heuernte, Bräuche beim Schneiden (wird die
letzte Garbe aufbewahrt? Wird der letzte
Schnitter verſpottet?) Mittel gegen Hagel,
Dürre, Ungeziefer; Erntefeſte, Dreſchen, Bräuche

b
e
i

Kartoffelernte, Rübenernte c, Obſtbäume,
Obſternte, Uberreſte auf dem Feld, am Weinſtock,
am Baum, für wen? Bräuche beim Hecheln,
Röſten, Brechen, Hirtenbräuche, Viehkrankheiten,

Heilmittel und Segen für das Vieh, Schmuck
für das Vieh beim Austreiben auf die Weide
und beim Heimtreiben, Wetterregeln, Mittel
zum Stillen des Windes, gegen Regen, Hagel c

.,

Bauernkalender.

. Beim Handwerk: Bräuche einzelner Handwerker,
(der Schmiede, der Tiſchler, der Schneider 2

c. c.),

welche Werkzeuge und Kleidungsſtücke ſtellt der

Bauer ſelbſt her? Welche Handwerker gibt
e
s im kleinen Dorf, Arbeit im Hauſe der

Kunden? Meiſter und Geſellen, Lehrlinge,
Rechte der Bäckerbuben, Müllerknechte, Scheren
ſchleifer c. c. a

n

beſonderen Tagen, trinkt man
noch die Johannisminne, Gertrudenminne?
Eigentümliche Handwerkszeuge und deren Be
nennungen.

. Rechts- und Verwaltungsbräuche: Volkstümliche
Rechtsanſchauungen, Gewohnheiten, Formeln
beim Kauf und Verkauf, Dingen und Verdingen,
wann wechſelt das Geſinde? Ausdingrecht der
Alten. Wer erbt den Hof? Haben alle Ge
ſchwiſter Anrecht auf Verbleiben im Hauſe?
Grenzen, Untergang (Grenzſteine, Grenzſtein
verrücken). Bräuche beim Ruggericht (Schelt
gericht), (alte Dingſtätten ? Gerichtsſtätten?
deren Namen ?) Welche Bäume, Steine dort?
(beſondere Bräuche bei Gemeindewahlen?)
Rechte der Dorfhirten, Schäfer, Flurwächter?
Gehen gewiſſe Laſten (Frohnen) Rechte Reih'
um? Flurzwang und Zelgeinteilung. Womit
Flurgrenzen bezeichnet? Wohin hauptſächlich
geht der Marktverkehr?

Nahrung und Kleidung, Wohnung und
Geräte.

Nahrung: Hauptnahrung. Eigentümliche Speiſen

und Getränke. Speiſen und Getränke bei be
ſtimmten Geſchäften, an beſtimmten Wochen
tagen, zu beſtimmten Zeiten und Feſten, bei
beſtimmten Gelegenheiten.

. Kleidung: Für Alltag, Feſttage, Trauer, Halb
trauer, Kinder, Ledige, Verheiratete, Verwitwete,

Kranz und Zitronenſtrauß (Myrthenzweige in

Zitronen), Trachten, Schmuck.

. Wohnung und Geräte: Pferdekopf angekreuzten
Giebelſparren? Hausmarken, Hausſprüche,
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merkwürdige Haus- und Landwirtſchaftsgeräte,
Beſonderheiten an Betten, Tiſchen, Bänken,
Wiegen, Schränken, Truhen, Öfen, Leuchtern,
Kochgeſchirren, Back- und Butterformen, Löffeln,
Gabeln, Tellern, Gläſern. Geſponnen mit
Spindel, Spinnrad, Doppelſpinnrad? Gezäum
der Zuchttiere, Kummetſchmuck der Roſſe, Reſte
von Dorfbefeſtigung, Jagdhecken und befeſtigte

Friedhöfe? Beſonderer Platz für Beluſtigung,
Spiele, etwa unter der Linde?

III. Glaube und Sage.

. Geſpenſter und umgehende Tote, geſpenſtiſche
Tiere (Pferde, Hunde, Böcke, Drachen uſw.),
Irrlichter, Spuk, Wildes Heer, Wilder Jäger
(Meute?)
. Teufel, Rieſen, Zwerge, Haus- und Naturgeiſter,
die Druden, die Mahren, die Alpgeiſter (männ
liche, weibliche, Wald-, Waſſer-, Korngeiſter,
der Pilwis (oder Pilmes) und der Pilmesſchnitt
(Durchſchnitt), Haus-, Stall-, Speicher- und
Scheuerngeiſter, Hausſchlangen, Hauskröten.
. Zauber, Weisſagung, geeignete Zeiten, Mittel,
Träume, Zauberer, Hexen, Wechſelbälge, Segens
wünſche, Amulette.

. Sagen über Pflanzen und Tiere, Himmels
erſcheinungen, (Wind, Gewitter, Wolken, Regen
bogen, Schnee). Geſtirne (beſonders Mond
einfluß), Waſſer und Feuer. Welche begegnenden

Tiere und Menſchen bringen Glück, welche
Unglück?

. Sagen über Entſtehung, Untergang von Ort
ſchaften, Höfen, Burgen, Klöſtern, über ver
ſunkene Glocken, unterirdiſche Gänge, Höhlen,

Schätze und derer Bewachung etwa durch
geſpenſtiſche Hunde, verzauberte Menſchen,
wütende Drachen, Heilige, Kaiſer, Ritter.
. Sagen über Ein- und Auswanderung der Be
völkerung. Landplagen, Krieg.

IV. Volksdichtung.

. Volkslieder (womöglich mit Melodie), Hand
werks-, Kirchen-, Ernte-, Mägde-, Soldaten-,
Liebes-, Spott-, Scherzlieder. Lieder für be
ſondere Anläſſe, Jahreszeiten, Handwerksſprüche,
Jägerſprüche- und Schreie.
Kinderlieder: Wiegen-, Reitliedchen, Sprech

und Gedächtnisübungen. Reime über Regen,
Schnee, Sonnenſchein, Storch, Kuckuck, Maien
käfer, Schnecken uſw. Reime beim Beeren
ſammeln, Pfeifenſchneiden. Kinderſpiele, Ab
zählverſe.
. Märchen, Schwänke, Schnurren, Nachbar- und
Ortsneckereien (Sagmandl).

. Rätſel- und Scherzfragen.

. Sprichwörter, Sinnſprüche, Redensarten, Bauern
regeln, Inſchriften an Haus und Gerät.

V. Mundart.

1. Name des eigenen Orts. In mundartlicher
Form, Namen der Dorfſtraßen und des Dorfes,
merkwürdige Flur-, Weg-, Bach- und Hofnamen.
Namen der Felder, der Wieſen, der Berge,
der Wälder und Waldſchneiſen, der Bäche,
Flüſſe, Gräben, Teiche, Seen, Moore.
2. Spitznamen für Einzelne, ganze Städte, Ort
ſchaften.

3. Ruf- und Locknamen für Haustiere, merkwürdige
Tier-, Pflanzen-, Geſteins- und Bodennamen.
4. Merkwürdige Bezeichnungen für menſchliche
Körperteile, für deren Tätigkeit, für geiſtige
Tätigkeit, für Verwandtſchaftsgrade, Geſinde,
merkwürdige Ausdrücke aus Haus- und Land
wirtſchaft, Forſtweſen, Jagd, Fiſcherei, Hand
werken. Merkwürdige Bezeichnungen für Tages
und Jahreszeiten, Wochentage und Monate.
. Beſondere Redensarten, Vergleiche, Ubertrei
bungen, Verwünſchungen, Bejahung, Verneinung,
Verwunderung, Gruß und Antwort darauf,
Höflichkeitsformeln.

In den Aufzeichnungen bitten wir die Eigen
tümlichkeiten der Mundart möglichſt genau an
zugeben; die Doppellaute ea, ia (Tiad Lied)
0a, öa, ua, üa immer als ſolche zu bezeichnen,
auch hervorzuheben, wenn e dem ö ähnlich klingt

(z
.

B
.

nöt nicht, dös dies), wenn l zu i oder

ö (e) im Auslaut und vor Konſonanten wird
(Dai Tal, Mai Maul, Himmi Himmel) wenn

r zu a wird (voan vorn, Stean Stern c.),
und ſo wäre noch manches zu wünſchen, doch
möchten wir unſere Gewährsmänner nicht durch

zu viele Vorſchriften verwirren und überlaſſen
das weitere gern ihrer Bereitwilligkeit.

5

Vereinschronik.

Am Samstag, den 21. Oktober wurden die
regelmäßigen Vereinsabende für das Winterhalbjahr

in unſerem altgewohnten Lokale im Hofbräuhauſe
eröffnet, wozu ſich eine ſtattliche Zahl von Vereins
mitgliedern eingefunden hatte. Dieſer Abend ſollte
hauptſächlich dazu dienen, den Mitgliedern einen
Überblick zu geben über die Tätigkeit des Vereins

im laufenden Jahre, namentlich während der
Sommer- und Herbſtmonate. An Stelle des in

letzter Stunde verhinderten erſten Vorſitzenden
berichtete Miniſterialrat Kahr in eingehendem
Vortrage über die Tätigkeit und Erfolge des
Vereins auf den verſchiedenen Gebieten des Heimat
ſchutzes. Aus dieſem Berichte ſoll in Kürze hier
folgendes hervorgehoben werden.
Im allgemeinen war der Geſchäftsgang im

Vereinsbureau ein ungleich lebhafterer als im

vorausgegangenen Jahre, ſo daß die Zahl der
Einläufe Anfang Oktober ſich um einige Tauſend mehr
bezifferte als am Schluſſe des Vorjahres, ſo daß
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ſtändig mit vermehrtem Bureauperſonal gearbeitetet
werden mußte und die drei Vorſitzenden,
wie auch der Bureauvorſtand, Regierungsbau

meiſter Grombach durch die laufenden Geſchäfte
ſehr in Anſpruch genommen waren. Im Ubrigen
wurden die Einläufe, ſoweit es ſich um Sach
verſtändigengutachten, Skizzen und Projekte handelte,

in den drei Unterausſchüſſen für heimiſche Bau
weiſe, Denkmalpflege und Baulinien in her
gebrachter Weiſe erledigt.
Aus dem von Hofoberbaurat Handl geleiteten
Ausſchuß für heimiſche Bauweiſe ging
namentlich im Laufe des Sommers eine ſtattliche
Zahl von Gutachten, Skizzen und Projekten für
ländliche Bauwerke aller Art hervor und es
wurde ſeitens der Verwaltungsbehörden mit Dank
anerkannt, daß dieſe Arbeiten – unbeſchadet der
grundſätzlichen Forderungen des Heimatſchutzes –-
den Wünſchen der Bauherrn, ſoweit tunlich, ent
gegenkommen und mit einer Beſchleunigung erſtattet
werden, die nach Lage der Verhältniſſe unbedingt
notwendig iſt, wenn den Baupolizeibehörden eine
Einflußnahme auf die Bauunternehmer ermöglicht

werden ſoll. Im übrigen handelt es ſich hier
um Bauwerke, die ohne die dankenswerten Be
mühungen der Behörden und ohne die opferwillige

Mitarbeit des Vereins niemals in die Hand eines
Architekten gekommen, ſondern wie hundert andere
Bauten auf dem Lande als Dutzendware nach

dem urſprünglichen mit allen äſthetiſchen Mängeln

behafteten Plane ausgeführt worden wären. Es
muß aber vom Standpunkte des Heimatſchutzes

der allergrößte Wert darauf gelegt werden, daß
allenthalben auf dem Lande möglichſt viele, den
neuzeitlichen Anforderungen aber auch den Grund
ſätzen einer fortſchrittlichen Denkmalpflege ent
ſprechende Kleinbauten unter ſachverſtändiger An
leitung zur Ausführung gelangen und ſo durch
lebende Beiſpiele der Beweis erbracht wird, wie
Sparſamkeit, Zweckmäßigkeit und Schönheit beim
Bauen Hand in Hand gehen. – Das Intereſſe und
die Mitarbeit der Verwaltungsbehörden auf dem
Gebiete des baulichen Heimatſchutzes wächſt er
freulicher Weiſe mehr und mehr. Die Vereins
tätigkeit findet übrigens in der Baupolizei und
im gemeindlichen Bauweſen einen Rückhalt in
der Miniſterialentſchließung vom 1. Januar 1904,
wonach den Behörden die Unterſtützung der
Heimatſchutzbeſtrebungen zur Pflicht gemacht iſt.
Der zweite Unterausſchuß für Denk
malpflege hat unter dem Vorſitz des Kgl. Re
gierungsrats Dr. Gröſchel in den verſchiedenſten
Zweigen der Denkmalpflege im engeren Sinne
des Wortes eine ſegensreiche Tätigkeit entfaltet
und insbeſondere auf dem Gebiete der Krieger
denkmäler eine Reihe ſchöner Erfolge erzielt. In
dieſer Beziehung hält es bekanntlich beſonders
ſchwer, landläufiger Geſchmackloſigkeit und der
gedankenloſen Vorliebe für die bekannte Dutzend

ware der Krieger mit der eroberten Fahne zu
begegnen.

Der ſeit Erlaß der Miniſterialentſchließung vom
18. Juli 1905 beſtehende Ausſchuß für Bau
linienpläne (Vorſitzender Baurat Gräſſel)
hat auch im heurigen Jahre wiederum eine ſtattliche
Zahl muſtergiltiger Bebauungspläne bearbeitet,
die durchweg die Anerkennung der Kgl. Staats
regierung gefunden haben. – Es iſt jedem, der ſich
mit Fragen des Stättenbaues ſchon befaßt hat,
bekannt, daß ein ſchlechter Baulinienplan nicht
nur volkswirtſchaftlich von Unheil ſein, ſondern
auch die Schönheiten reizvoller alter Orte ruinieren
kann. Die Gemeinden wurden daher durch den er
wähnten Miniſterialerlaß beauftragt, ihre veralteten
und unbrauchbaren Baulinienpläne umarbeiten zu

laſſen und die Herſtellung dieſer Pläne und der
Bebauungsgrundſätze durchweg Architekten zu über
tragen, die in ſolchen Fragen beſonders geſchult

ſind. Im Verfolge dieſes Erlaſſes ergingen dann
noch beſondere Miniſterialanweiſungen hinſichtlich
der Bebauung der Berggehänge und Seeufer.
Dieſe Anweiſungen haben erfreulicher Weiſe auch
bei den mittleren und kleineren Gemeinden ein

verſtändnisvolles Entgegenkommen gefunden, was
ſich wiederum in der regen Inanſpruchnahme der
Vereinstätigkeit bekundet. – Die Beratung der
an den Verein kommenden Projekte in den Aus
ſchüſſen hat die große Bedeutung, daß auf dieſem
Wege das Können unſerer Münchener Künſtler
gewiſſermaßen Gemeingut des ganzen Landes wird.
Aber auch die übrigen Unterausſchüſſe haben die
letzten Monate nicht untätig verſtreichen laſſen.
Der Ausſchuß für Handwerk und Haus
in duſtrie wird bekanntlich auf Anregung des
Architekten Joſeph Rank unter gütiger Mitwirkung
der Frau Profeſſor Cornelius umgeſtaltet und
ſoll Mittel und Wege ſuchen, um ſeine unendlich
ſchwierigen Aufgaben allmählich in die Tat um
zuſetzen. Die Angelegenheit iſ

t

noch im Werden
begriffen und ſcheidet daher aus weiteren Erörte
rungen zunächſt aus.
Der Alt-Münchner Ausſchuß (Vorſitzender

K
.

Baurat Hof) iſt inVereinskreiſen zunächſt bekannt
durch die hervorragenden Vorträge Dr. Traut -

mann's. Der Anregung und dem energiſchen
Vorgehen dieſes Ausſchuſſes gemeinſam mit Pro
feſſor Dr. Gabriel von Seidl iſ

t

e
s

zu ver
danken, daß das in den letzten Wochen in ſeinem
Beſtande gefährdete Hans Mielich-Haus in der
Theatinerſtraße gerettet wurde. Hier iſt auch noch
der ausgezeichneten Rekonſtruktion des Sandner'ſchen
Holzmodells von Alt-München durch Architekt
St ein l ein zu gedenken.

Der Ausſchuß für Volkskunde (Vorſitzender
Profeſſor Dr. von der Leyen) hat volkskundliche
Erhebungen nach einem Fragebogen eingeleitet,

die a
n

alle Bezirksämter mit der Bitte geleitet
wurden, geeignete Perſönlichkeiten zur Mitarbeit
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zu gewinnen und das Material ſodann dem Verein
zur Verarbeitung und Veröffentlichung zu über
ſenden. Gleiche Erhebungen hinſichtlich der alten.
Flurnamen ſind im Gange. Die techniſchen Vor
arbeiten hiezu wurden von den Profeſſoren
Dr. Miedel und Dr. Reiſer gütigſt über
NOIN INCN.

Auf dem Gebiete des Volksliedes hat
unſer Vereinsmitglied, Direktor der ſtädtiſchen
Singſchule Peslmüller ein volkstümliches Lieder
buch zuſammengeſtellt, das mit beſonderem künſt
leriſchen Schmucke als Vereinsſchrift in einigen
Monaten im Buchhandel erſcheinen dürfte.

Ein beſonderer Ausſchuß iſ
t

unter der
Leitung unſeres immer hilfsbereiten und arbeits
freudigen Mitgliedes, Kunſtmalers Stockmann
aus Dachau und der rührigen Mithilfe unſeres

1
. Schriftführers, Architekten Grombach, energiſch

an der Arbeit, die Krippenſpiele des Vereins

im kommenden Dezember wieder beſonders an
ziehend und reizvoll zu geſtalten.

Die Tätigkeit der mit den Redaktions
geſchäften betrauten Herren liegt in ihrem
letzten Ergebnis in der Monatsſchrift des Vereins

zu Tage und unterſteht hiemit der allgemeinen

Kritik. Nach Umfang und Ausſtattung wurde
weit mehr geboten, als wir nach Programm und
Zuſage unſeren Mitgliedern gegenüber verpflichtet
ſind. Nicht bekannt iſt aber die mühevolle Arbeit,

die mit der Beſchaffung und Einteilung des

Materials verbunden iſt. Die Monatsſchrift hat

in und außerhalb Bayerns, auch in der Fach
preſſe, wiederholt lebhaften Beifall gefunden, was
unſern Redakteur, Bauamtsaſſeſſor Buchert,
für ſeine Mühewaltung einigermaßen entſchädigen
dürfte. Hier iſt noch zu erwähnen, daß die vom

Verein im Sommer herausgegebene reich illuſtrierte
Sondernummer mit Abhandlungen aus den ver
ſchiedenſten Gebieten des Heimatſchutzes, zuſammen
geſtellt von Bauamtsaſſeſſor Köhler und Architekt
Grombach, a

n

die ſämtlichen Verwaltungs
behörden, die Landräte, die Amtstechniker, zahl
reiche Gemeinden, Baumeiſter c. koſtenlos hinaus
gegeben worden iſ

t. Die Mittel hiefür wurden
von den Landräten der acht Kreiſe in dankens
werter Weiſe zur Verfügung geſtellt. Auch die vom
Vereine herausgegebenen Richtpunkte über die Pflege

der heimiſchen Bauweiſe auf dem Lande finden fort
geſetzt in und außerhalb Bayerns Nachfrage.

Ueber die vom Verein veranſtalteten Wett
bewerbe und öffentlichen Vorträge iſ

t

in der Monatsſchrift bereits berichtet, doch ſoll
mit beſonderem Danke hervorgehoben werden, daß

mehrere Vereinsmitglieder, wie Regierungsrat
Dr. Groeſchel, die Bauamtsaſſeſſoren Köhler,
Dr. Löhner, Höpfl ſich auch für das kommende
Winterhalbjahr in liebenswürdigſter Weiſe zu aus
wärtigen Vorträgen zur Verfügung geſtellt haben.
Auch Rechnungsrat Ueb la cker und Photograph

Rehſe haben ihre gütige Mitwirkung bei Vor
führung der Lichtbilder in Ausſicht geſtellt.
Daß der Verein inzwiſchen Eigentümer der
Neuburg am Inn geworden iſt, kann der Mo
natsſchrift entnommen werden. Aus dieſer kühnen
Unternehmung iſ

t

den Vereinsmitgliedern, die ſich
um die Sache in erſter Linie angenommen haben,

eine gewaltige Fülle von Arbeit erwachſen. Das
Werben für Beſchaffung der Mittel zum Ausbau
der Burg iſt noch voll im Gange, ebenſo auch die
Vorbereitung für die in Ausſicht genommene Aus
ſpielung von Kunſtwerken, die uns hoffentlich in

recht reicher Fülle von Seiten der hierum be
ſonders erſuchten Künſtlerſchaft zugehen werden.
Die Beteiligung des Vereins a

n

den beiden
diesjährigen Ausſtellungen im Glaspalaſt und
München 1908 hat in der Preſſe wiederholt volle
Anerkennung gefunden. Im Uebrigen wird wegen
dieſer von Architekt Grombach im Zuſammen
wirken mit Hofoberbaurat Handl und Prof.I um mer spach durchgeführten Veranſtaltungen
auf die wiederholten Beſprechungen in der Mo
natsſchrift verwieſen.
Zum Schluſſe ſe

i

noch im allgemeinen bemerkt,

daß die Vereinstätigkeit zwar manchen Mißver
ſtändniſſen, mancher Unfreundlichkeit und mitunter

auch Uebelwollen begegnet iſt, anderſeits aber doch
auch von verſchiedenſten Seiten wärmſte Aner
kennung gefunden hat, insbeſondere ſeitens der
Kgl. Staatsregierung, in der Kammer der Abge
ordneten, dann bei den diesjährigen Beratungen
des Werkbundes in München, des Denkmaltages

und des Bundes Heimatſchutz in Lübeck. Beſonderen
Dank gebührt auch der Preſſe für die tatkräftige
Unterſtützug unſerer Beſtrebungen.

Daß die Vorſtandſchaft des Vereins bei allem
beſorgt war, auch die Einnahmen und Aus
gaben der Vereinskaſſe immer in entſprechen
dem Gleichgewicht zu halten, ſe

i

nur nebenbei
bemerkt. Bei der Vielgeſtaltigkeit der Vereins
tätigkeit und der Zahl der Ausſchüſſe einerſeits
und der Unregelmäßigkeit der Vereinseinnahmen
anderſeits iſ

t

das immerhin auch eine ſchwierige

und mitunter ſorgenvolle Aufgabe. Die Kaſſen
führung ſelbſt iſt bekanntlich noch in den bewähr
ten Händen des Kaufmanns Greiner in Schro
benhauſen. K.

Literatur.
Vom deutſcher Sitt' und Hrt. Volksſitten und
Volksgebräuche in Bayern und darüber hinaus.
Mit einem Anhang: „Freskomalereien im Ge
birge und Friedhöfe. Von F. J. Bronner. Mit
Buchſchmuck von Kunſtmaler Fritz Quidenus.
(Preis broſchiert 4 Mark, gebunden 5 Mark.)
Die heimatlichen Sitten und Volksgebräuche

in Bayern werden hier in anziehender Weiſe ge
ſchildert und ihre Entſtehung erklärt. Erhöht
wird der Wert des Buches durch den hübſchen
Buchſchmuck von Kunſtmaler Quidenus.

Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Architekt Hermann Buchert, kal. Bauamtsaſſeſſor, München.
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Die künſtleriſche Ausgeſtaltung des privaten Bauweſens

in Deutſchland.
Architekt Hermann Buchert, München.

HE
zu hören, wie in anderen Staaten unſeres

deutſchen Reiches gearbeitet wird, um das
private Bauweſen in Stadt und Land zu
heben, zweckmäßig zu geſtalten und vor allem

in künſtleriſcher Hinſicht zu verbeſſern, auf daß
einerſeits bei Neubauten auf bereits beſtehende
hübſche Orts- und Landſchaftsbilder gebührende

Rückſicht genommen wird und andererſeits
neue Bauanlagen ſo ausgeſtaltet werden, daß
auch ihnen künſtleriſcher Wert innewohnt.
Veranlaſſung zu einer vergleichenden Zu
ſammenſtellung der Geſichtspunkte und Vor
ſchriften, nach denen in den einzelnen Staaten
zum Zwecke der künſtleriſchen Ausgeſtaltung

des Privatbauweſens vorgegangen wird, gab

der Verband deutſcher Architekten- und In
genieur-Vereine, mit der Rundfrage: Mit
welchen Mitteln kann Einfluß ge
wonnen werden auf die künſtleriſche
Ausgeſtaltung privater Bauten in
Stadt und Land?
Viele dem Verbande angehörigen Vereine
haben ſich zu dieſer Frage geäußert, und

mag für unſere Leſer von Intereſſe ſein, der kgl. ſächſiſche Oberbaurat F. L.
Karl Schmidt hat ſich der Mühe unter
zogen, das auf dieſe Weiſe zuſammengetragene

Material zu verarbeiten und ſo in einer Denk
ſchrift des Verbandes eine ſchöne Ueberſicht
über die Tätigkeit auf dem Gebiete des
Heimatſchutzes in Deutſchland zu geben.

Sehr intereſſant ſind die im Königreich
Preußen erlaſſenen „Maßnahmen gegen

bauliche Verunſtaltungen in Stadt und Land.“
Sie dienen als Ergänzung und Erläuterung
zu dem Geſetz gegen d

ie Verunſtaltung

von Ortſchaften und landſchaftlich hervor:
ragenden Gegenden. So heißt es da: daß die
zunehmende Wohlhabenheit, die Neuerungen

auf dem Gebiete der Baukonſtruktionen, ſowie
der Herſtellung von Bauſtoffen uſw. Ver
anlaſſung gab, den Wohnhäuſern e

in in die
Augen fallendes Aeußere, eine nach landläufiger

Anſchauung moderne Erſcheinung zu geben.

Mit Vorliebe werden die Formen des Groß
ſtadtbaues auf die Bürgerhäuſer der Mittel
und Kleinſtädte oder auf ländliche Bauten
übertragen; die Häufung von Motiven aller
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Art, die Ueberladung mit Architekturgliedern
verletzt eines jeden Gebildeten Auge.

Die Vorſchläge, um gegen dieſen Niedergang
der Baukunſt anzukämpfen, gehen nun dahin,

wieder an d
ie geſunde Ueberlieferung früherer

Zeit anzuknüpfen, den Bauten in kleineren

Städten das ſchlicht bürgerliche Gepräge zu

geben und auf den Dörfern ſo zu bauen

„wie e
s das bäuerliche Selbſtbewußtſein vereint

mit weiſer Sparſamkeit unter Benutzung

heimiſcher Bauſtoffe und in Anpaſſung a
n

d
ie

Landſchaft ebenſo praktiſch für die wirtſchaft
lichen Zwecke wie eigenartig und anſprechend

in der äußeren und inneren Erſcheinung der

ländlichen Bauten früher verſtanden hat.“
Und für d

ie Löſung auch der beſcheidenſten
Bauaufgabe wird gefordert: vornehmlich eine
klare, aus dem Grundriß entwickelte Ge
ſtaltung des Aufbaues, eine maßvolle Gliederung

der Außenwände mit ſorgfältiger Abwägung

der Tür- und Fenſteröffnungen im Gegenſatz

zu den geſchloſſenen Wandflächen, eine einfache
Dachbildung mit guten Höhenverhältniſſen
und Umriſſen und für das Ganze eine fein
fühlige, maßvolle Anwendung von ornamentalem
Schmuck, ſowie eine wohlüberlegte Abſtimmung

der Farben je nach der Eigenart der Bau
ſtoffe. Sehr begrüßenswert iſt der Hinweis,
daß in den Vorſtädten, die den Uebergang

zur freien Natur bilden, in den Straßen der
Kleinſtädte, ſoweit in ihnen das Reihenhaus
noch nicht vorherrſcht, beſonders aber auf dem
platten Lande der Vorzug, daß e

in Haus
ringsherum frei errichtet werden kann, ſtets

voll zu würdigen iſ
t. Auf einen Einklang

mit der nächſten Umgebung ſollte hier vor
allem Rückſicht genommen werden.

Nicht ohne zwingenden Grund dürften die
Häuſer mit kahlen Brandgiebeln hart a

n

d
ie

Nachbargrenze geſtellt werden, ſi
e müßten

vielmehr, wenn irgend tunlich, mit Bäumen,

Sträuchern und Raſenflächen umgeben werden
und, wo es nach der Himmelsrichtung zweckmäßig

iſ
t,

durch Berankung einen natürlichen Schmuck
erhalten, der um ſo wirkungsvoller ſein wird,

je ſchlichter und anſpruchsloſer der Bau
ſelbſt iſ

t.

In einer Anweiſung zur Ausführung oben
genannten preußiſchen Geſetzes ſind eine Reihe

von Beſtimmungen erlaſſen, welche ſich

auf die Errichtung von Neubauten, auf den
Schutz von hiſtoriſch oder künſtleriſch merk
würdigen Gebäuden oder Straßenzügen, auf
den Reklameunfug, auf den Schutz des land
ſchaftlichen Bildes gegen bauliche Ver
unſtaltung uſw. beziehen. Im großen ganzen
decken ſich dieſe Beſtimmungen mit den b

e
i

uns in Bayern erlaſſenen.

Bedenklich erſcheint vielleicht die Be
ſtimmung, „daß für Straßen mit ausgeprägtem

hiſtoriſchen Charakter vorgeſchrieben werden
kann, daß ſich Neubauten oder bauliche Aen
derungen der zur Zeit der Entſtehung der
Straße herrſchenden Bauweiſe anſchließen.“
Eine derartige Beſtimmung könnte zu leicht

wieder Veranlaſſung zu der jetzt ſo verpönten

geiſtloſen Stilimitation geben.

Auch im Königreich Sachſen beſtehen
geſetzliche Handhaben, um baulichen Verunſtal
tungen von Stadt und Land entgegentreten zu

können. Bemerkenswert ſind d
ie Ausführungen

in der Begründung zum Geſetze gegen Ver
unſtaltung von Stadt und Land, d

ie

ſich auf
das Reklameunweſen beziehen.

Es bedarf keiner näheren Darlegung, heißt

e
s da, daß das Reklameweſen – und zwar

naturgemäß a
n

den verkehrsreichſten und ſo

mit meiſt von der Natur oder der Kunſt in

irgend einer Weiſe bevorzugten Orten –
immer mehr und mehr in aufdringlicher Weiſe
um ſich gegriffen und ſich nur zu of
t

zu einem

Reklameunweſen ausgebildet hat.

So liegt unter anderem dem Miniſterium
des Innern eine Mitteilung vor, wonach eine
Dresdner Plakatfirma a

n auswärtige große

Firmen Schreiben verſendet, in denen ſi
e auf

die Felſenflächen der Sächſiſchen Schweiz
aufmerkſam macht und den unvergeßlichen

Eindruck ſchildert, den die nach Tauſenden

zählenden Touriſten beim Auftauchen großer

Reklameinſchriften a
n

dieſen Felſen empfangen.

Es kann und ſoll ſelbſtverſtändlich nicht die
Aufgabe des vorliegenden Geſetzentwurfes ſein,

der Reklame an ſich, die ja nur eine natür
liche und berechtigte Folgeerſcheinung des

Wettbewerbes im Handel und Gewerbe iſt,

Feſſeln anzulegen; lediglich dort, wo ſi
e durch
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die Wahl ihrer Mittel höhere Intereſſen und
zwar ſolche der Allgemeinheit verletzt, ſoll durch

den Entwurf die Möglichkeit geſchaffen werden,

ih
r

Schranken zu ziehen und dadurch jene

entgegenſtehenden Intereſſen zu ſchützen. Be
ſonders hervorgehoben ſei, daß nach den Be
ſtimmungen nicht nur gegen neu anzubringende,

ſondern auch gegen bereits beſtehende Reklame
ſchriften und dergl. eingeſchritten werden
kann.

Im Großherzogtum Heſſen beſtehen
ebenfalls verſchiedene Vorſchriften vorgenannter
Art; eine ſehr begrüßenswerte Beſtimmung

ſe
i

hier im Auszuge angeführt:

Die Erfahrung hat gezeigt, daß das Er
fordernis baupolizeilicher Genehmigung nicht

imſtande iſ
t,

der Entſtehung unſchöner und
unzweckmäßiger Bauten entgegenzuwirken.

Wenn aus einem fiskaliſchen Geländekomplex
heraus Bauplätze veräußert und dann in g

e

ſchmackloſer Weiſe verbaut werden, ſo iſt dies
nicht nur im allgemeinen Intereſſe zu beklagen,

ſondern e
s iſ
t damit regelmäßig auch eine

Schädigung und Entwertung des benachbarten
fiskaliſchen Grundbeſitzes verbunden. Um
gekehrt erhöht ein dem Charakter der Um
gebung angepaßter Neubau auch den Wert
des angrenzenden Geländes. Von dieſen
Erwägungen ausgehend, wurde beſtimmt, daß

bei der Veräußerung fiskaliſcher Grundſtücke

zu Bauzwecken in den Kaufvertrag die Be
dingung aufgenommen werde, daß b

e
i

Er
richtung von Gebäuden auf dem gekauften

Grundſtück die Genehmigung der Baupläne

vorbehalten bleibt.

Der Wert dieſer Vorſchrift liegt haupt
ſächlich darin, daß zu baulichen Verbeſſerungen

und Verſchönerungen die Anregung gegeben

werden kann, ohne daß hiemit notwendig eine
Verteuerung des Baues verbunden ſein muß.

Der oberrheiniſche Bezirksverein
Freiburg im Breisgau des badiſchen
Architekten- und Ingenieurvereins wendet ſich

in einem Aufrufe a
n

die verſchiedenen Ge
meinden und beweiſt ihnen, wie notwendig

e
s iſ
t,

auf Wiederbelebung und Pflege der
heimiſchen Bauweiſe großes Gewicht zu

legen:

125

Während wir in den Villenvierteln der
Städte das Bemühen ſehen, d

ie Häuſer nach
Art der Landhäuſer zu geſtalten und zu grup
pieren, ihnen in Verbindung mit der gärt
neriſchen Umgebung ein möglichſt ländliches

Ausſehen zu geben, ſehen wir auf dem Lande
Häuſer und öffentliche Gebäude mit ſtädtiſchem
Gepräge, vielſtöckig, breitſpurig ſich erheben

und in Landſchaft und Umgebung fremd und

ſtörend daſtehen.

Das eine iſt ſo verkehrt wie das andere:
Die Bauweiſe in der Stadt ſtellt andere
Anforderungen wie jene auf dem Lande, ſi

e

muß alſo auch anders geſtaltet ſein und um
gekehrt ſoll das Land von der Stadt nichts
entlehnen, e

s hat ſeine vielgeſtaltigen eigenen

Bedürfniſſe, ſeine Pflichten gegen nähere und
weitere Umgebung und iſ

t

ſo reich a
n Formen,

daß e
s

der ſtädtiſchen Anleihen nicht bedarf.

Der Verein bietet ſich weiter a
n

der Ge
meinde b

e
i

Baufragen mit Rat und Tat a
n

die Hand zu gehen und ſchlägt vor, b
e
i

der

Projektierung von Gemeindebauten den Weg
des öffentlichen Wettbewerbes innerhalb des

Vereins zu beſchreiten. „Der oberbayriſche
Architekten- und Ingenieur-Verein in Mün
chen,“ ſo heißt e

s weiter, „hat in ſeinem
Eintreten für die heimiſche Bauweiſe, ins
beſondere durch Veranſtaltung von Wett
bewerben, bereits die ſchönſten Reſultate erzielt
und nicht zum geringſten auch zum Nutzen der
Gemeinden, d

ie

ſich dieſerhalb a
n

ihn gewendet

haben.“

Die geſetzlichen Beſtimmungen u
.
ſ. w., die

b
e
i

uns in Bayern beſtehen, um unſere

Heimat vor baulicher Verunſtaltung zu ſchützen,

ſind ja allgemein bekannt und in unſerer

Zeitſchrift ſchon o
ft erwähnt, ebenſo wie die

Mittel und Wege, die wir einſchlagen, um
unſerem Ziele, den Sinn für das Schöne

im Volke wieder zu erwecken, näher zu

kommen.

Erfreulich und ermutigend iſ
t es
,

daß aus
wärts unſer Vorgehen Billigung findet und
gerade der Verfaſſer der hier beſprochenen

Denkſchrift äußert ſich a
n

mehreren Stellen
anerkennend über die Tätigkeit, d

ie

b
e
i

uns

in Bayern von Seiten der Staatsregierung,
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und vor allem durch den bay. Verein für

Volkskunſt und Volkskunde entfaltet wird.

In Sachſen, ſo wird hier geſagt, hat ſich
ein Verein für Sächſiſchen Heimatſchutz
gebildet, um den Baupolizeibehörden vor
liegende, der Genehmigung harrende Bau
entwürfe in künſtleriſcher, wirtſchaftlicher und

bautechniſcher Hinſicht zu beeinfluſſen. In
Anerkennung ſeiner erfolgreichen Tätigkeit

haben die Landſtände auf Befürwortung der
Königl. Staatsregierung ihm einen Jahres
beitrag von 15 000 Mark zur Unter
ſtützung ſeiner Beſtrebungen ſowie zur
Begründung einer Landesſtelle für Beratung

in Bauſachen und Fragen gegen Verunſtal
tung von Stadt und Land bewilligt. Der
Verein zählt nicht nur d

ie

bedeutendſten Archi
tekten und Kunſtfreunde des Landes zu ſeinen

Mitarbeitern, ſondern ſchließt auch alle die
jenigen im Lande vorhandenen Vereinigungen

korporativ in ſich, die das Intereſſe a
n

der

Schönheit und Eigenart der Bilder der ſicht
baren Kultur mit der Wertſchätzung des

Althergebrachten und der Erhaltung des Volks
eigenartigen verbinden. Die Arbeitstätigkeit
des Ausſchuſſes ſchließt ſich dem vorbild
lichen Vorgehen des bayeriſchen Vereins
für Volkskunſt und Volkskunde im
weſentlichen an.

Und weiter wird darauf hingewieſen, daß
„gerade d

ie aus dem Studium der Volkskunde
heraus entwickelte, aufklärende Tätigkeit, insbe
ſondere inBayern und Sachſen vorbildlich wirkt.

Eine ſolche auf wiſſenſchaftlicher Grundlage

fußende und ſyſtematiſch betriebene, bis in alle
Volksſchichten dringende Aufklärung über die
Bedeutung und den Wert heimiſcher Kultur
arbeiten bildet eine um ſo wertvollere Grund
lage für das Verſtändnis der Notwendigkeit

künſtleriſcher Beeinfluſſung der allgemeinen

Bautätigkeit, je mehr jene Aufklärung in

gemeinnützigem, ſtetem Zuſammenwirken mit
den berufenen Vertretern des Bauweſens
ausgeübt und regierungsſeitig unterſtützt

wird.“

Bezüglich der geſetzlichen Vorſchriften in

Bayern wird in der Denkſchrift bemerkt:

„Die vorbildlichen Beſtimmungen in Bayern

geben in den unterm 18. Juli 1905 und
unterm 27. März 1907 über die Herſtellung
von Baulinienplänen und über Heimatſchutz

erlaſſenen Verordnungen a
n

die k. Regierungen,

Kammern des Inneren, Diſtrikts- und Ge
meindeverwaltungen ausgezeichnete und klare

Grundſätze, wie b
e
i

der Feſtſetzung von Bau
linien den Anforderungen des Verkehrs, den
Bedingungen geſunden Wohnens und gleich
zeitig auch äſthetiſchen Geſichtspunkten ent
ſprochen werden könne, weiter dem Vollzuge

e
s überlaſſend, wie d
ie jeweiligen Aufgaben

mit den örtlichen Bedürfniſſen und Verhält
niſſen ſowie mit der Eigenart des Geländes

in Einklang zu bringen ſind. Es wird den
größeren wie kleineren Gemeinden hiebei auf
das dringendſte anempfohlen, bei der Anlage

von umfangreichen oder ſonſt wegen der in

Betracht kommenden wirtſchaftlichen und ſchön

heitlichen Intereſſen wichtigen Fluchtlinien
plänen ſtets einen in Fragen des Städtebaues
geſchulten Architekten, wo nötig auch einen
Ingenieur, zu Rate zu ziehen; auch erſcheine e

s

dringend geboten, in der Zeit geringer Bau
tätigkeit die älteren Baulinienpläne einer ent
ſprechenden Nachprüfung zu unterziehen.

Dieſe bayeriſchen Beſtimmungen haben

deshalb einen ſo hohen praktiſchen Wert, weil
ihre Handhabung mit den betreffs der Denk
malpflege und der Pflege heimatlicher Bau
weiſe erlaſſenen Belehrungen und Vorſchriften

vom 1
. Januar und 22. April 1904 Hand

in Hand geht und eine einheitliche, den

äſthetiſchen Intereſſen der geſamten Bau
tätigkeit gerecht werdende Behandlung ge

währleiſtet.“

Nach dem Geſagten iſ
t

e
s ſehr erfreulich

zu ſehen, daß überall in unſerem Deutſchen

Reiche die Erkenntnis ſich Bahn bricht, wie
notwendig e

s iſ
t,

unſere ſehr im Argen liegende

Bautätigkeit wieder neu zu beleben und in

die richtigen Bahnen zu leiten, wie wichtig

e
s iſ
t,

unſere landſchaftliche Schönheit vor
Verunſtaltung und Barbarei zu bewahren

und den Sinn für die Heimat wieder zu

wecken.



Füſſeu. 127

Füſſen, das hohe Schloß.

Füſſen.
Sommerfriſcheerinnerung von Alb. Vierling, München.

Füſſen rechnet ſich heute zu den ſchönſten Som
merfriſchorten. Es kann auch kaum einen ſchö
neren geben. Unmittelbar vor einer grotesken
Hochgebirgsgruppe im Hügelland an der Seite
eines entzückend blauen Gebirgsfluſſes gelegen
und umgeben von einem Kranz von Seen und
Schlöſſern bietet es auf Schritt und Tritt ein
wechſelndes Bild, an dem man ſich nicht ſatt
ſehen kann. Die Stadt iſ

t

ſich jetzt ihrer ſchönen
Lage und der Annehmlichkeiten, die ſi

e den Frem
den bietet, nicht minder aber der ihr neu er
wachſenen Aufgabe wohl bewußt und will immer
geſunder und angenehmer werden.

Die Lage Füſſens im Gelände iſ
t

deshalb ſo

ſchön, weil die Stadt vom azurblauen Lech ſich

in pyramidaler Form aufbaut und vom alten,

auf ragendem Fels erbauten Schloſſe gekrönt
wird. Das noch gotiſche Schloß mit ſeinen fünf
Türmen erhält eine Ergänzung durch das zu

ſeinen Füßen liegende ehemalige Kloſter und den
alten Turm der Pfarrkirche, wie durch die Häuſer

des Marktplatzes mit ihren hohen Giebeln und
kommt baulich auch nicht in Widerſpruch mit den
niedrigeren Giebelhäuſern der weiteren Umgebung,

die in unſerem Gebirgsſtil erbaut ſind. Eine
weſentliche Erhöhung dieſer Zuſammenſtimmung

der einzelnen Teile des Aufbaues und ihres
altertümlichen Gepräges erhält die Stadt durch
die teilweiſe noch ſehr gut erhaltene Stadtmauer,

die am beſten um das Franziskanerkloſter herum
erhalten iſ

t

und hier durch fünf prächtige, runde
Türme flankiert wird. Liegt im Lechgrund auch
eine im beſten Betrieb ſtehende Fabrik, ſo hält
ſich dieſe ſamt ihrem hohen Kamine ziemlich ver
borgen in einer Ecke und läßt es noch wohl zu,
daß man vom Schloß und von der Stadt oder
einzelnen Teilen davon herrliche altertümliche
Bilder erhält. In letzterem Sinne iſ

t

eines der

ſchönſten die erwähnte Stadtmauer unter dem
Franziskanerkloſter, das nur wenig geſtört wird,

durch das in einem ſogenannten Gebirgsſtil ge
baute Diſtriktskrankenhaus, das ziemlich ſtark
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durch hohe am Lech ſtehende Bäume verdeckt wird.– Großartig iſt auch der Anblick Füſſens von der
Gemeinde Horn am rechten Ufer des Lech aus.
Denn hier tritt dem farbenfriſchen Vordergrund

der vielgeſtaltige, aber ernſte Gebirgshintergrund
gegenüber. Der Anblick von hier aus war aber
früher ſchöner, ehe vor der Stadt Füſſen längs

der Augsburger Straße gegen die Wieſenflur zu

über dreißig

Wohnhäuſer für
Fabrikarbeiter in

drei Reihen hin
tereinander ge
baut wurden, die

bei ihrer großen

Länge im Ver
hältnis zur Brei
te, bei der voll
ſtändigen Flach
heit der Dächer

und ihrem blen
dend weißen An
ſtrich genau wie
neue Holzkiſtchen
ausſehen und das

Stadtbild zwei
fellos beeinträch
tigen. Dieſer
Schönheitsfehler

wird ſich gewiß
nicht mehr wie
derholen.
Den Mittel

punkt des Inter
eſſes im Anblick
von Füſſen bil
det, wie bemerkt,

das „hohe
Schloß“ mit ſei
nen hohen Bau
ten und ſeinen

fünf Türmen.*)
Zum größten Teil
am Ende des

fünfzehnten und zu Anfang des ſechzehnten Jahr
hunderts entſtanden enthält e

s

aber auch Teile
aus dem vierzehnten Jahrhundert. Der einfachſte

*) Näher auf die Geſchichte der Stadt Füſſen und des
„Hohen Schloſſes“ einzugehen, iſ

t

hier nicht am Platze. Ich
verweiſe auf die ſog. Feiſtle’ſche Chronik (Joſ. Feiſtle, Ma
terialien zur Geſchichte der Stadt Füſſen von den älteſten
Zeiten bis zum J. 1861, Füſſen bei Holdenried), die leider
vergriffen iſ

t,

mir aber in liebenswürdigſter Weiſe von der
Stadtbibliothek zum Leſen überlaſſen wurde, ferner auf das
ſehr brauchbare Werkchen von Ferd. Bächle: „Füſſen, Hohen
ſchwangau und Umgebung“, in Komm. b

e
i

Endter in Füſſen,

zu noch genaueren Detailſtudien aber auf das V
.

Sonder
heft zu den von E

.

Frank in Kaufbeuren herausgegebenen

„Deutſche Gauen“: Vom hohen Schloß in Füſſen von Otto
Wiedemann und auf das dreibändige Werk von Dr. F. L.

Baumann „Geſchichte des Allgäus“ (Kempten bei Köſel).

Lechhalde in Füſſen.

Teil iſt der gelegentlich der Gerichtsorganiſation
von 1862 umgebaute Südflügel mit dem Amts
gericht, der mit ſeinen zwei langen einſamen
Fenſterreihen etwas langweilig wirken müßte, hätte

e
r

nicht das hohe Dach und den weithin ſicht
baren felſigen Untergrund und davor die Giebel
der Kirche und des vormaligen Kloſters. Wer
vom Weißhaus kommend vor der Lechklamm das

Schloß ſo ziem
lich allein mit
der Straße im
Vordergrundeer
blickt, hat auch
bei der Einfach
heit des Süd
baues ein Schloß
bild aus der Zeit
des dreißigjähri
gen Krieges vor
ſich wie ander
wärts nicht leicht
ein zweites. Man
weiß überhaupt

nicht recht, wel
ches Bild vom
Schloſſe das
ſchönſte iſt: ſoll
man der Stadt
ſeite mit dem

reizenden Tor
tUrm oder der

Nordweſtſeite

vom Weißenſee
her, wo der
mächtige Fels
mit dem hohen
Storchenturm
trotzig aus den
hohen Fichten und
Tannen empor
ragt, den Vorzug
geben. Der nach
außen ſehr ein
fache Südbau iſ

t

nach innen gegen den großen Hof zu reicher und
wirkungsvoller, er hat in der Ecke ein reizendes
gotiſches Türmchen mit Wendeltreppe und dem
Zoller'ſchen Wappen ober der Türe und der In
ſchrift:
Friedericus ex Comitibus de Zollr
Episcopus augustus me fecit 1503.

Sehr viele Fremde unterlaſſen es, das Innere
des Schloßbaues zu beſichtigen, aber gewiß mit
Unrecht. Sind auch die Säle von Möbeln leer,

ſo bieten ſi
e

doch ganz abgeſehen von der ent
zückenden Ausſicht noch des Intereſſanten genug.

Ich erinnere a
n

die ſchöne Holzdecke im Ritterſaal,

an die alten Glasfenſter (1504) mit reizenden,

ſchon der Renaiſſance angehörigen Medaillons



Füſſen. 129

– Glaube, Liebe und Gerechtigkeit – an das
großartige Gebälke des Dachraumes und das

von dieſem aus zu erreichende Dreifaltigkeits
kapellchen mit Figuren, die noch aus dem fünf
zehnten Jahrhundert ſtammen dürften. Der
herrliche gotiſche Ofen mit der Inſchrift:

Dieſer Ofen wohlgeſtalt -

Ward gemacht, da man zallt
1514 jar bei Hannſen Seltſam an,
vogt zu Oberdorf

ſtammt aus dem
Schloß in Markt
Oberdorf. Man
vergeſſe auch
nicht, die neben

derWohnung des
Schloßwarts ge
legene, alte Küche
zu beſuchen. Ide
al groß und alter
tümlich, fällt ſi

e

auf wegen ihrer
weiten Entfer
nung von den
Speiſezimmern.

Zu heiß wurde
hier die Suppe

nicht mehr ge
geſſen.
Würdig ſchließt
ſich a

n

den Süd
bau des Schloſ
ſes der alte Turm
und das abſon
derliche, aber
nicht ſtörende

Dach der frühe
ren Kloſter- und
unn Pfarrkirche,
wie etwas tiefer
das im Jeſuiten
ſtil erbaute ehemalige Kloſter,
Ponickau'ſche Schloß an. Die im Rokokoſtil
(1701–1717) erbaute Kirche iſ

t

ein kleines

Muſeum von künſtleriſch und hiſtoriſch bemerkens
werten Schätzen. Die großen Gemälde a

n

der
Decke und die kleineren Medaillons an den

Seiten ſind ſchöne Erzeugniſſe der Dekorations
malerei und ſtellen mit großer Phantaſie das
Leben des h

l. Magnus und die Chriſtianiſierung
des Lechgrundes durch ihn, der 720 von St. Gallen
herüberkam, dar. Die Namen der Maler ſind
erhalten: Pelegrini, Riepp, Zeiler, Knoller,

Herkommer und Hermen. Wie hübſch iſ
t

ferner
der Chor mit den Chorſtühlen! Von der linken Wand
hinter dem Altare ſieht das Bild des größten der hier
beſonders geehrten Karolinger, des Kaiſers Karl
des Großen herab. „Justa effigatio S
.

Caroli
Magni Imperatoris“, darunter ein kräftiger

T

nun gräflich

Füſſen, Kloſter St. Magnus.

Strich, der viermal genommen ſeine Leibesgröße an
gibt: Longitudo ejus est hujus lineae quater
mensuratae. Dieſem Bild gegenüber, gleichfalls

in Lebensgröße: S
. Leopoldus vere effigatus

Archiducum Austriae et Benefactorum hujus
monasterii insigne decus, welcher noch einmal

im Toreingang zum Ponickau'ſchen Schloſſe neben
einer Inſchrift auf den Kloſterbau und die Karo
linger durch eine Gedächtnisinſchrift geehrt iſt.
Die Kirche ſteht auf einer romaniſchen Krypta,

die an die Zeit
der Einführung

des Chriſtentums
erinnert, und hat

außerdem im In
nern noch einige
Merkwürdigkei
ten. So an der
Südſeite eine im
erſten Stock ge
legene Kapelle,

die ganz verbor
gen iſt; ſi
e iſ
t

nämlich nur von
der Sakriſtei aus
zugänglich, hängt
aber mit dem

Querſchiff der
Kirche durch das

drehbare Bild ei
nes Altars zu
ſammen. Im
Hintergrund der
Kirche unter der
Empore aber liegt
hinter dem reichen
Grabdenkmal des

kaiſerlichen Rats
Goſſenbrot, des

finanziellen Be
raters Kaiſers

Maximilian I.
,

die über dem Grab des heiligen
Magnus erbaute Magnuskapelle, in der noch
der von dem ſterbenden heiligen Columban
durch Magnus aus dem Kloſter Bobbio a

n Gal
lus in der Schweiz geſchickte und von dieſem a

n

Magnus vererbte Biſchofsſtab, deſſen Inful und
ein Kelch aufbewahrt werden. – Nicht zu über
ſehen iſ

t

die a
n

der Nordſeite der Kirche ange
baute St. Annenkapelle, eine in würdigem Ernſt
gehaltene Grabkapelle der Familie Ponickau mit
ſehr ſchönen Totenſchildern und Grabplatten der
Familien von Freiberg, von Schwangau und
eines Taxis. Ganz beſonders aber nimmt unſer
Intereſſe in Anſpruch der a

n

die Weſtwand an
gemalte Totentanz mit zwanzig Darſtellungen des
unerbittlichen, kein Alter und keinen Stand
ſchonenden Todes, der höhnend über ſeine dar
geſtellten Leiſtungen die Inſchrift ſetzt:
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Sagt Ja, Sagt Nein
Getanzt Mueß ſein.

Ein an die Wand gemalter alter Totentanz
wie der von Jakob Hieber*) zu Anfang des ſieb
zehnten Jahrhunderts in die Füſſener Kapelle
gemalte iſ

t gegenwärtig eine Seltenheit. Ich
weiß in Bayern nur den 1763 gemachten Toten
tanz in der Seelenhauskapelle des hochintereſſan
ten Friedhofs von St. Peter in Straubing, in

ſiebenunddreißig Fresken. Es würde mich ſehr
freuen, wenn in unſerer Zeitſchrift über das
Vorhandenſein von Totentänzen in anderen Orten
Bayerns berichtet würde.
Das Thema vom unerbittlichen Tod iſ

t in

Füſſen noch in einer anderen Kirche behandelt,

in der Gottesackerkirche. Dieſe Rokokokirche hat

zu beiden Seiten des Frieſes ſechs ganz eigen
artige Darſtellungen des Todes. So richtet dieſer
als Schütze auf jeden durch die gewöhnliche Ein
gangstüre Eintretenden ſeine ſchußbereite Arm
bruſt. Die Darſtellung iſ

t

ſo gelungen, daß man
lange braucht, um ſich zu vergewiſſern, daß nicht
wenigſtens die Armbruſt plaſtiſch gegeben ſei.
Hervorzuheben iſ

t

noch der Tod auf der Obſt
ernte mit einem Korbe aus leichtem Flechtwerk
auf dem Rücken, die runden Früchte im Korbe
ſind aber lauter Menſchenköpfe: von König,
Kardinal, Weltprieſter u. ſ. w. Sehr flott iſ

t

auch der Tod als Kriegsmann mit einem Eiſen
helm auf dem Schädel und am Arme einen
Schild mit der Inſchrift: Hodie mihi cras
tibi! Am wirkungsvollſten aber iſ

t

die Dar
ſtellung des Todes als Organiſt a

n

der Vorder
ſeite des Empores. Mit erſchreckender Genauig
keit lieſt e

r

die Noten ab und haut mit aller
Kraft auf die Taſten ein. – Die Kirche mit
ihrem großen Schiff und denſelben großen huf
eiſenförmigen Fenſtern wie die Pfarrkirche hat
manches Beſondere, ſo ein auffallend kleines

Chörchen mit Spuren von Gotik und einen Por
tikus mit zwei romaniſchen Säulen, von denen
die eine die Zahl 1554, die andere unter dem
Zeichen von Jeſus, Maria die zwei Buchſtaben

H
.

K
.

trägt. Öſtlich vom Chörlein ſteht geſon
dert der alte Sattelturm. Uber die Altersver
ſchiedenheit von Turm und Kirche, und wahr
ſcheinlich auch von Chor und Schiff wurde mir
Näheres nicht bekannt. Der vor der Kirche nach
Weſten zu liegende Friedhof hat eine bevorzugte
Lage. E

r

bietet eine ſchöne Ausſicht und reizt
unſer Intereſſe durch die Begrenzung von der
ſchon erwähnten Stadtmauer mit einem gut er
haltenen Wehrgange. Es ſchmücken ihn auch
einzelne ſchöne und reiche neue Grabdenkmäler,

*) Zum Maler ſelber ſagt der Tod:
Jakob Hiebele laß das mahlen ſtohn,

Wirff benſel hin d
u

mußt darvon
Haſt d

u

ſchon grewlich gemachet mein leib
Tantz hehr mueßt mir jetz werden gleich.

aber was man vermißt, ſind alte Steine oder
Kreuze aus Schmiedeiſen, d

a

man doch glauben

möchte, ſeit der Anlage des Friedhofes im I. 1520
müßten derlei noch viele vorhanden ſein. So
finden ſich z. B. an Eiſenkreuzen nur zwei, eines
davon (ſehr gut erhalten) iſ

t

von einer adeligen

Nonne aus dem I. 1678. Hübſche Grabplatten,
zumeiſt aus der Empirezeit, ſind a

n

den Mauer
wänden angebracht; die vielen Kreuze und Obeliske
über den Gräbern aus der neueren Zeit aber ſind
leider faſt alle ganz gleich, ſo daß der Friedhof
nicht jenes abwechſlungsreiche Bild bietet, das
man a

n

alten Landkirchhöfen gewöhnt iſt.
An der Mauer der Gottesackerkirche finden ſich
gegen den Friedhof zu mehrere erwähnenswerte

Gedenkſteine (Platten). Auf einem heißt es:
„Nächſt an dieſem Steine
Ruhn die frommen Beine

des Wohlgebohrnen Herrn Erasmus Antonius
Schmid, weiland Hofrat des Hochfürſtlichen Hoch
ſtifts Augsburg, zuletzt königl: bayr: Rentbeamte,

† 1807.
Beſonders ſchön aber ſind zwei Steine, und
merkwürdig noch deswegen, weil ſie dem nämlichen
Toten gewidmet ſind. Der eine Stein von weißem
Marmor iſ

t
ein Familiengrabſtein, der oberhalb

der Inſchrift rechts einen Mann mit neun Jungen
(wovon drei mit Kreuzchen bezeichnet ſind) hinter
ſich, links gegenüber eine Frau mit ſechs Mädchen

in Relief und darunter das Familienwappen hat,
worauf die Instieg. O.

Joanni Röchlinger
imp Caroli V
.

e
t

Ferdinandi I. Rom. regis
Consiliario. viro omni
virtutum genere
ornatissimo. Anna
Dietenheimerin uxor
et duodecim liberi
superstites marito e

t

parenti benemerito
multis cum lacrimis posuere.
Vixit annos LXX Dies III obiit

die V mensis junij anno Dni MDLIII.
Dieſen Stein ließ alſo Hans Röchlingers Witwe
ihrem Gatten, den ſi

e mit zwölf Kindern überlebt
hatte, ſetzen. – Unmittelbar daneben befindet ſich
nun ein zweiter Stein von rotem Marmor mit
der ſehr ſchön gemeißelten Inſchrift:

Hans Röchlinger
Kayſer Carols des Fünften
und Ferdinands des Erſten
R: Kunigs Rat liegt
hier begraben Got
gnad der ſelm ſtarb den
5tag Junij 1553. Hat
gelebt ſibentzig jar und
dreytag.
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Ueber den Anlaß zu der ſeltenen Tatſache, daß
ein Verſtorbener zwei wertvolle Grabſteine hat,

konnte ic
h

nichts ermitteln. Die Röchlinger oder
wie ſi

e

auch heißen die Rehlinger waren eine
angeſehene Augsburger Familie. Peutinger er
wähnt in ſeinen „Romanae retustatis fragmenta“
1505 einen römiſchen Inſchriftenſtein, der im
Hausgarten des Johann Röchlinger in Augsburg

ſtand. Nach gütiger Mitteilung des Stadtarchivs
Augsburg vermählte ſich Hans Röchlinger im

Jahre 1504 mit Anna Dietenheimer, die 1563
geſtorben iſt. Im Jahre 1542 gab er mit ſeiner
Schweſter Magdalena das Bürgerrecht in Augs
burg auf und ſiedelte nach Füſſen über, wo e

r

auch ſtarb. Seine Tochter Anna heiratete Anton
Fugger den Reichen.

Sehen wir uns nach weiteren Denkmalen der
Vergangenheit in Füſſen um, ſo finden wir in

der meiſt geſchloſſenen Kirche Maria am Berg,
die unmittelbar neben dem Aufſtieg zu dem eine

wundervolle Rundſicht bietenden Kalvarienberg
liegt, auf dem Hochaltare als Mittelbild eine

ältere Holzſchnitzerei: Marias Tod und darüber
ihre Krönung in Hochrelief, ein recht gutes Muſter
der Volkskunſt. Nach einer Handſchrift auf der
Rückſeite des Altars ſtammt dieſer aus dem

-

--
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Jahre 1685, nach meinem Dafürhalten iſ
t

das
Schnitzwerk jedoch älter. Von älterem Häuſer
ſchmuck findet ſich eine Madonna aus dem fünf
zehnten Jahrhundert am Hauſe Nr. 47 und ein
neueres Basrelief (meines Erinnerns ein Abend
mahl) von Anton Sturm am Hauſe Nr. 171. –
Viele Freude machte mir die gotiſche Inſchrift
um eine Basrelieffigur des h

l. Johannes im

Toreingang des alten Rentamts, angeblich des
älteſten Hauſes in Füſſen: Anno Domini 1433
empta est haec Domus per me Johanne
Scheyterer p'ptm in Steingaden Es finden
ſich weiter viele Heiligenbilder a

n

den Häuſern
angemalt, aber merkwürdigerweiſe nahezu keine
einzige Hausinſchrift.

Von Erinnerungen a
n

die Kriegszeiten iſ
t

das
ſchon oft beſchriebene, wahrſcheinlich aus dem
Schloſſe ſtammende Oelbild im Gaſthaus zur alten
Poſt zum Gedächtnis daran, daß hier am

24. April 1745 der Frieden zur Beendigung des
öſterreichiſchen Erbfolgekrieges geſchloſſen wurde,

und außerdem eine am 11. Juli 1800 von den
Franzoſen in die Stadt geſchoſſene Kanonenkugel

zu verzeichnen, die a
n

einem der erſten Häuſer
der Reichen Straße befeſtiget iſt. – Mehrfach
dachte ic

h mir, in Füſſen ſollte ein Lokalmuſeum
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eingerichtet werden, allein vorläufig ſcheint mir
dies nicht wohl möglich und nur der gute Rat
am Platze, alle altertümlichen Gegenſtände ſoviel

als möglich zu verzeichneu und zu bewahren.
Denn die intereſſanteſten Sachen für ein Muſeum:
der Magnusſtab, der Kelch c. können aus der
Magnuskapelle unmöglich entfernt werden. Und
mit den wenigen anderen Sachen, wozu allerdings

noch ein im Beſitze der Stadt befindlicher merk
würdiger Schild mit vier Kreiſen und den Namen
und Wappen von Gewerbs- und Handelsleuten
(ſoviel ic

h

mich erinnere) im ſechzehnten Jahr
hundert käme, läßt ſich noch kein Muſeum gründen.

Freilich die Lokalfrage böte hier wahrſcheinlich
weniger Schwierigkeit als anderwärts, denn e

s

könnte hier vielleicht ebenſo leicht wie in Burg
hauſen eine Räumlichkeit im kgl. Schloſſe erlangt

werden. Aber das ſo wohl gelungene Vorbild
von Burghauſen

nicht einzelne Teile der in München untergebrachten
Staatsſammlungen hieher geſchafft werden könnten.
Wie viele dieſer Sammlungen machen uns nicht

in Bezug auf die Platzfrage die ſchwerſte Sorge!
Schönere und trockenere Räume aber als im
Schloſſe hier könnte man kaum finden, und wie

in Burghauſen wäre für ein ſolches – Geſchenk
die ganze Gegend dankbar.

Wie e
s

mich gewundert hat, daß ſich in und
um Füſſen ſo wenig Hausinſchriften finden, ſo

war ic
h

auch bezüglich zweier anderer Gegenſtände

der Volkskunde und der Volkskunſt enttäuſcht, die

ſchon öfters von uns beſprochen und bewundert
wurden, ic

h

meine die hübſchen Feldkapellen und
die Bildſtöcke in der freien Flur. Feldkapellen
fehlen faſt ganz, die Bildſtöcke beſtehen aber

in ganz gleichen Eiſenkreuzen mit der Aufſchrift:
„Herr behüte unſere Fluren!“ Mit Neid ſah ic

h

auf dem Wege nach Reutte ſchon recht bald nach
Ueberſchreitung der Landesgrenze farbenfriſche
Bildſtöcke ganz in der Form der ſchon beſprochenen
Ruhpoldinger. – Im Franziskanerkloſter in Füſſen

iſ
t

eine ſehr nachgedunkelte Votivtafel mit einer
Prozeſſion und folgender Inſchrift aufbewahrt:
„Anno 1669 im Juniuß: Als durch Göttliche
Straff wegen unſerer Sünden die Leidige Vieh
ſucht. Sowol unter dem Rindvich als unter
den Roſſen in und außer des Dorfs Roſſhaubten
Eingeriſſen, und Ie lenger Jemer zu Graſſieren
angefangen. Alſo hat ein gantz Erſamme Pfarrß
gemeindt', allhie ihr Eiſſeriſte Zueflucht zu Sanct.
Antoni de Padua, Troſtweiß geſucht, und in

Einer Proceſſion ein Lebendige Opffer ein
Geſundeß und Friſcheß Stuck Vieh zu dem
würdigen Gottſhauß S

. Steffan, den wol Ehr
würdigen P

. P
. Franciſganer, preſentiert, auf

welcheß daß Uebel Alsbald, Gott Lob, hand
greiflich Nachgelaſſen, und zue einem Ewigen
Denck Zeüchen Gott und unſer Liebenfrau, wie
auch dem Heilige Antonio. Zue Lob, und

Ehr Hat die Löbliche Pfarr Roſſhaupten diſes
Figur Alhero Machen und Hieherer liefferen
Laſſen. Anno Domini MDCLXX.“
Ueberaus lieblich iſ

t

das Gelände von Füſſen
dem Laufe des Lech entlang bis zum Bannwaldſee
mit ſeinen grünen Wieſen, freundlichen Dörfern
und alten Kirchen. Hervorragend iſ

t

die Lage

der Kirche von Waltenhofen gerade über dem
rechten ſteilen Ufer des Lech. Links vom Pfarrhofe
ſteht hier im Gebüſche verſteckt ein ſteinerner

Bildſtock mit einem Bild zu Ehren des hl
.

Magnus
und einer hübſchen Madonna auf Glas. Die
Inſchrift aber lautet:
„Anno 1754 hat georg Mayer diſguettbeſitzer

allda zu ehren und gedächtnis des h
l. Abbt

Mang, diſe Bildſaull ſezen laſſen, weillen daß
apfelbäumlein alhier geſtanden, a

n

welchem der

h
l. Mang ſein Creuz daran gehengt, und vor

ſolchem gebettet, in Beyſein ſeines Raißgeföhrten

des h
l. Toſſo, der gleich nach erbauung diſer

kirchen erſter Pfarrer, und hernach Biſchoff zu

Augſpurg worden, hierauf diſes Beimlein von
gott alſo geſegnet worden, daß e

ß

nach diſe
Begebenheit über 1 100 Jahr frucht gebracht,
biſ es entlich, à 1740. durch winterskölte völlig
verdorben is.“

Im Kirchlein von Schwangau, das nach In
ſchrift anno 1350–1400 von den H

.

H
.

von
Hohenſchwangau gebaut wurde, findet ſich man
ches hübſche Stück Volkskunſt, ſo z. B

.

ein rei
zender geſchnitzter h

l. Georg. Unter dem, beſon
ders durch die Landſchaft hochintereſſanten Bilde
des rechten Seitenaltars, das eine Prozeſſion zum

h
l. Koloman darſtellt, iſ
t folgende Inſchrift mit

Bezug auf das ſchwere Jahr 1669 angebracht:
„Gott dem Allmächtigen und ſeinem Wunder
wirkſamen heiligen Colmann zu ſonders großer

Ehr und ſchuldigen Dankbarkeit des anno 1669
aller Orten ſtark graſſirenden Siechpreſtens,

welches jedoch gnädig von hierumben abge

wendet iſ
t worden, haben die ehrſamen Ge

meinden Waltenhofen und Schwangau dieſe
Tafel auf eigene Koſten machen laſſen. Gott
erhalte ſi

e

auch ferner.“

Auf dieſes Kirchlein muß ſich auch die Sage
von den drei Jungfrauen“) beziehen, von der
Feiſtle in dem ungedruckten Teil ſeiner Chronik
von Füſſen berichtet:

„Hotto wiſto Gäule!

Z
' Schwangau ſteht a Säule!

Z
' Schwangau ſteht a golden Haus,

Yuegen d
a drei Jungfraun raus.

Die erſte ſpinnt a Seide
Die zweite klopft a Kreide
Die dritte geht ins Glockenhaus
Und läßt die liebe Sonne raus.“

legt den Gedanken nahe, o
b

*) Vergl.: Fr. Panzer, bayeriſche Sagen und Bräuche,

I S. 1, 1. S. 119 und Dr. K. Reiſer, Sagen, Gebräuche
und Sprichwörter des Allgäus IS 9

6
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In dieſem herrlichen Gelände angeſichts des
alten Schloſſes in Füſſen und der beiden Schlöſſer
in Hohenſchwangau wird ganz beſonders durch
Zuſammenwirken aller einflußreichen Kräfte dar
auf zu ſehen ſein, daß kein unſchöner Neubau
die Harmonie des Ganzen ſtöre. Mit dem ſchön
ſten Beiſpiele iſ

t
man ja in Hohenſchwangau

ſchon vorangegangen. Wie ſehr man aber auch
mit Privatbauten hier Gutes und Schönes leiſten
kann, bewies mir der Bau des Wohnhauſes des
Herrn Rentners Pappenhagen. In der Spitze
des Dreiecks, das von den Straßen Füſſen-Hohen
ſchwangau und Hohenſchwangau - Trauchgau ge
bildet wird, auf einem ſonnigen Hügel gelegen

erhebt ſich das Gebäude in der Form eines aus
alter Zeit überkommenen Schlößchens. Und wie

o
ft

kleine Dinge zu einer wirkungsvollen Täuſchung

beitragen, kann man hier a
n

der Mauer ſehen,
die a

n

der halbkreisförmigen, langſam aufwärts
ſteigenden Zufahrt zu dem Schlößchen aufgeführt

iſt. Gerade dieſe Mauer erinnert packend a
n

die
Zugänge zu den Burgen und erhöht ſo den
Glauben, e

s

ſe
i

hier ein Haus aus der guten

Füſſener Zeit ſtehen geblieben. Das Ganze ge
reicht der Gegend zur Zierde und den Beſtrebungen

unſeres Vereins als Vorbild.
Nun aber höchſte Zeit zum Schluß, nach Füſſen
nur noch einen ſchönen Gruß!

Vereinschronik.
(Fortſetzung.)

Von allgemeinem Intereſſe dürfte e
s

noch ſein,

daß auf Anregung des Vereins die Gemeindever
waltungen und Baupolizeibehörden durch Mini
ſterialentſchließung beauftragt wurden, von ge
ſchichtlich oder künſtleriſch bedeutenden oder ſonſt
typiſchen Bauwerken, namentlich bei Neu- oder
Umbauten, nach beſtimmten Richtpunkten Auf
nahmen durch Sachverſtändige fertigen zu

laſſen. Ferner wurde am 6. Juli lfd. Irs., ein teil
weiſe ebenfalls auf die Anregung unſeres Vereines
zurückzuführendes Geſetz erlaſſen, wonach in allen,

auch den kleinſten bayeriſchen Gemeinden und ſelbſt
gegen deren Willen im Intereſſe des Heimatſchutzes
Bauvorſchriften erlaſſen werden könuen, ferner
Vorſchriften zum Schutze von Orts- und
Landſchaftsbildern gegen verunſtaltende Re
klame, Schutzbeſtimmungen auf dem Gebiete der
Naturpflege und Beſtimmungen über die Aus
grabungen und Funde von vorgeſchichtlichen
oder geſchichtlich merkwürdigen Gegenſtänden. Auch
bedürfen nach dieſem Geſetz hinfort die Gemein
den zur Veräußerung oder Belaſtung, ferner zur
Reſtauration und Veränderung von Denkmälern
und beweglichen Sachen von vorgeſchichtlichem,
geſchichtlichem oder kunſtgeſchichtlichem Werte vor
gängig der Genehmigung der vorgeſetzten Verwal
tungsbehörde.

So erfreulich dieſe Erweiterung des geſetzlichen
Denkmalſchutzes iſ

t,

darf aber nicht aus dem Auge
gelaſſen werden, daß der Schwerpunkt der Denk
malpflege wie des Heimatſchutzes in der praktiſchen

verſtändnisvollen Mitarbeit weiteſter Kreiſe gelegen
iſt. Um dieſe Mitarbeit muß der Verein in erſter
Linie ſeine Mitglieder bitten, denn nur bei reger
allſeitiger Unterſtützung iſ

t

e
s möglich, den ſtets

wachſenden ſchwierigen Aufgaben des Vereins auch
nur einigermaßen gerecht zu werden. Mit einer
Werbung um neue Kräfte und mit Worten des
herzlichſten Dankes a

n

die bisherigen treuen Mit
arbeiter ſchloß Referent ſeine Ausführungen.

Hiernach beſprach Bauamtsaſſeſſor Köhler die
zur Ausſtellung gebrachten Photographien, Pläne und
Skizzen aus Tölz, Murnau und aus dem Bezirke
Erding, die Miniſterialrat Kahr am diesjährigen
Denkmaltage in Lübeck zur Erläuterung ſeines Vor
trages über Denkmalpflege in Bayern zur Ausſtellung
gebracht hatte. Die ausgeſtellten Bilder zeigten,
wie durch die Tatkraft eines einzelnen Künſtlers
unter verſtändiger Mitwirkung der Behörden und
zwar in Tölz durch Profeſſor Dr. Gabriel von
Seidl, in Murnau durch Profeſſor Emanuel
von Seidl, Denkmalpflege in größtem Stile
betrieben wurde. Die Ausſtellung aus dem Erdinger

Bezirk gab ein erfreuliches Bild, wie ein Ver
waltungsbeamter (Bezirksamtmann Lutz) auf dem
Gebiet des Heimatſchutzes bei Verſtändnis und
Liebe zur Sache ſegensreich wirken kann. Die
Ausſtellung enthielt ferner eine Auswahl aus der
vom Bezirksamt Erding für dieſen Bezirk muſter
gültig angelegten Vorbilderſammlung. Dieſe Vor
bilderſammlungen ſind durchMiniſterialentſchließung

vom 1
. Januar 1904 für alle Diſtriktsverwaltungs

bezirke Bayerns angeordnet und haben im Zu
ſammenhalt mit dem gleichfalls vorgeſchriebenen

Verzeichniſſe aller zu ſchützenden Ortsbilder, Bau
werke, Typen der heimatlichen Bauweiſe des Ver
waltungsbezirks den Zweck, die Baupolizeibehörde

bei jedem zur Genehmigung vorgelegten Bauplane,

oder Antrag auf Abänderung der Baulinie darüber

zu informieren, o
b durch den geplanten Bau,

Umbau c. ein Denkmal, ein ſchönes Orts- oder
Landſchaftsbild gefährdet wird.

Miniſterialrat K a hr wies ſchließlich noch darauf
hin, daß nun in Bayern auch die Naturpflege
durch die Schaffung des Landesausſchuſſes für
Naturpflege, Bildung von Kreis- und Bezirks
ausſchüſſen ſowie Aufſtellung von Obmännern im

ganzen Lande auf der Grundlage freier Vereini
gungen eine abgeſchloſſene Organiſation gefunden
hat, bei der namentlich mit Rückſicht auf die Be
ziehung zwiſchen Architektur und Landſchaft der
Volkskunſtverein offiziell zur Mitarbeit im Landes
ausſchuß herangezogen iſt.

Am 7
. November veranſtaltete der Verein im

Feſtſaale des Künſtlerhauſes einen Vortragsabend
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um den Mitgliedern der Münchener Künſtlervereine
Gelegenheit zu geben, ſich über die Erhaltung des
Schloſſes Neuburg a. I. und deſſen Verwendung
als Künſtlererholungsheim zu informieren. Der
2. Vorſitzende, Regierungsrat Dr. Gröſchel, gab
zunächſt einen intereſſanten Uberblick über die

wechſelnden Geſchicke der Burg vom Jahre 985
bis heute und zeigte dann an zahlreichen Licht
bildern das altehrwürdige Bauwerk und ſeine
reizende Umgebung. An der Hand des Grund
riſſes wies Vortragender nach, daß etwa 50 Zimmer
verſchiedener Größe, Wirtſchaftsräume, Ateliers,
Badeeinrichtung c. eingebaut werden können.
Vorausſichtlich wird es ſchon im kommenden Jahre
möglich ſein, die Burg den Zwecken des Künſtler
erholungsheimes zuzuführen. In einem Bau
ausſchuſſe, dem Delegierte aller Künſtlervereine
angehören, ſoll nun die Einrichtung im Einzelnen
an der Hand genauer Pläne beraten werden. Die
zur Durchführung des Ausbaues erforderlichen
Mittel ſollen teilweiſe durch eine Ausſpielung von
Kunſtwerken gewonnen werden, wofür bereits eine
Anzahl namhafter Künſtler in dankenswerter Weiſe
Bilder und Skizzen zur Verfügung geſtellt haben
und der Vortragende noch weitere Beiträge er
bittet. Dem mit großem Beifall und Dank auf
genommenen Vortrage ſchloſſen ſich ausgezeichnete
Liedervorträge eines Kreiſes von Herren an, deren
Kunſt - in unſeren Kreiſen ſchon von früher her
rühmlichſt bekannt iſ

t.

Denſelben Herren hatte die
Verſammlung den Vortrag eines ganz entzückend
geſpielten Hans Sachs-Spiels („Der Roßdieb von
Finſing“) zu verdanken.

Am 21. November fand gleichfalls im Feſtſaale
des Künſtlerhauſes ein „Münchner Dialektdichter
abend“ ſtatt. Dem Wunſche mehrerer Vereins
mitglieder entſprechend, gab die Vorſtandſchaft
dieſen Herren Gelegenheit, einzelne ihrer Dialekt
dichtungen weiteren Vereinskreiſen zur Kenntnis

zu bringen. Nach Geleitsworten von Dr. A
. Dreyer

brachten die Herren durch den Rezitator Beck u. a.

zum Vortrag Gedichte von Peter Auzinger, Eliſe
Beck, Fritz Druckseis, Konrad Dreher, Dr.
Dreyer, Wilhelm Du ſch, Max Hofmann,

I. B. Sailer, Anny Schäfer und Marimilian
Schmidt. Dazwiſchen wurde eine Reihe guter
Chöre von Mitgliedern des Lehrergeſangvereins
unter Leitung von Fritz Weber geſungen. Dem
Zithervirtuoſen Lorenz Obermaier waren eine
Reihe außerordentlich gewandter Zithervorträge zu

verdanken. Die zahlreichen Beſucher nahmen die
Darbietungen mit lebhaftem Beifalle und mit
Dank auf.

Außerhalb Münchens fanden in den letzten

Wochen 6 Vorträge ſtatt. Am 25. Oktober ſprach

Bauamtsaſſeſſor Dr. Löhner in Mainburg unter

Vorführung von Lichtbildern über die Ziele des
Heimatſchutzes unter beſonderer Berückſichtigung

des heimatlichen Bauweſens. Wenn dieſem Vor
trage nicht wie anderwärts eine große Zuhörer
ſchaft anwohnte, ſo mögen hieran ungünſtige

Zeitverhältniſſe die Schuld tragen. Dagegen war
der von Bauamtsaſſeſſor Köhler am 7

.

November

in unſerem ſchönen Waſſerburg auf Einladung
des dortigen K

.

Bezirksamts und der Stadt
verwaltung abgehaltene Lichtbildervortrag aus allen
Kreiſen der Bevölkerung ſehr beſucht. Rechtsk.
Bürgermeiſter Ertl leitete namens der Stadt
die Verſammlung und beteiligte ſich mit viel
Intereſſe a

n

den Verhandlungen und a
n

der Füh
rung durch Waſſerburg.

Am 21. November ſprach Bauamtsaſſeſſor Höpfel

in Gemünden und tags darauf in Marktheidenfeld
über Denkmalpflege und Heimatſchutz auf dem
Lande. Auch dieſe Vorträge erfreuten ſich dank der
Werbung der K

.

Bezirksämter Gemünden und
Marktheidenfeld, namentlich a

n

letzterem Orte,

eines ausgezeichneten Beſuches. In Gemünden
leitete der K

.

Bezirksamtmann Regierungsrat
Haimerl, und in Marktheidenfeld der K

.

Bezirks
amtsaſſeſſor Däſchlein die Verſammlung und
bekundeten erfreulicher Weiſe ein lebhaftes In
tereſſe für die Beſtrebungen des Vereins. In Markt
heidenfeld ſprach überdies Oberlehrer Apfel
bacher von Karbach ſehr intereſſant und feſſelnd
über d

ie

ſchönen alten Sagen der Umgegend.
Uber die gleichen Ziele und Aufgaben des Heimat
ſchutzes berichtete Bauamtsaſſeſſor Dr. Löhner
am 28. November in Weißenhorn (Neu-Ulm) auf
Erſuchen des dortigen Muſeumsvereins, dann am
29. gl. Mts. auf Einladung des K

.

Bezirksamts
Krumbach in Krumbach. An beiden Orten war
die Teilnahme der Bevölkerung eine ganz außer
ordentlich große und der reiche Beifall, mit dem
die Ausführungen des Vortragenden aufgenommen
wurden, bekundete das lebhafte Intereſſe der Ge
werbetreibenden, Bürger und Landleute dieſer
Bezirke a

n

den Beſtrebungen des Heimatſchutzes.

Hervorzuheben iſt, daß in Weißenhorn der
Muſeumsverein unter ſeinem unermüdlichen erſten
Vorſtand geiſtlichen Rat Holl – dem Leiter
der obigen Verſammlung – und unter beſonderer
Mitwirkung des Benefiziaten Schmid und De
korationsmalers Heinle in wenigen Monaten eine
reiche Fülle intereſſanter, wertvoller Gegenſtände

in einem Ortsmuſeum geſammelt hat. In Krum
bach leitete die Verſammlung der K

.

Bezirks
amtmann Riedl und ſchloß dieſe mit einem
erfolgreichen Appell zur Gründung eines Bezirks
muſeums. Die Lichtbildervorführung erfolgte a

n

den vorbezeichneten auswärtigen Orten in liebens
würdiger Weiſe durch Photograph Rehſe (in Firma
Rehſe & Comp., München).

Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Architekt Hermann Buchert, kgl. Bauamtsaſſeſſor, München.
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Bauweſen und Landesverſchönerung in Bayern vor 100 Jahren.
Architekt Hermann Buchert, München.

Am Weihnachtsfeſt des Jahres 1820 regte
Baurat Vorherr an, eine Geſellſchaft zu

gründen „für nützliche Verſchönerung des

baieriſchen Landes“, deren Hauptzweck ſein

ſollte: „freundliche Geſtaltung oder Verbeſſerung

der Städte, Märkte und Dörfer mit ihren
Markungen oder Fluren, dann Vervoll
kommnung der einzelnen Bau- und Kultur
anlagen beſonders durch Ordnung und Rein
lichkeit, zu Erhöhung des häuslichen und
öffentlichen Lebens anzuregen und zu fördern.“
Das Generalkomitee des landwirtſchaftlichen
Vereins und der Verwaltungsausſchuß des
polytechniſchen Vereins griffen die Idee
freudig auf und von beiden Vereinen wurden
Mitglieder delegiert, welche die beſondere Auf
gabe hatten, das Bauweſen und d

ie zweck
mäßige Verſchönerung des Landes, der Dörfer,

Märkte und Städte zum Gegenſtand ihrer
Bemühung und Obſorge zu machen.

Man kam ſodann überein, ein „Monats
blatt für Verbeſſerung des Landbauweſens
und für zweckmäßige Verſchönerung des

bayeriſchen Landes“ herauszugeben, welches

unter anderem Beſchreibungen und Abbildungen

von muſterhaften öffentlichen und Privat
gebäuden von höchſt zweckmäßig verſchönerten
Anlagen, Plänen von Land- und Stadt

gebäuden aller Art in Dörfern, Märkten
und Städten, wie ſi

e ſind und wie ſi
e ſein

ſollten und könnten, Zeichnungen von neuen

ſchönen und nützlichen Formen, die zur Er
höhung des häuslichen und öffentlichen Lebens

weſentlich beitragen, Regierungsverordnungen

und Preisaufgaben uſw. bringen ſollte.

Man ging von der Anſchauung aus, daß

d
ie Vervollkommnung des Landbauweſens

hauptſächlich von dem Grade der Bildung
der Bauhandwerker, beſonders der Maurer
und Zimmerleute, abhänge, indem dieſe un
ſtreitig die meiſte Einwirkung auf den bauen
den Landmann und Bürger haben und –
mit den erforderlichen Kenntniſſen ausgerüſtet– in dieſer Hinſicht am erſten zum Beſſeren

zu leiten vermögen.

Ein Leſer genannten Monatsblattes gab
ſeine Anſicht dahin kund, daß keine Regierung

in der Welt vermögend genug iſ
t,

um in

ihren tauſend Dörfern Reinlichkeit der Wege

und Pfade, freundliche und bepflanzte Zu
gänge, Wegräumung des Verfallenen und
Einſturzdrohenden und in den hunderttauſend
Bauernhäuſern geſunde Luft, zweckmäßige Ge
räumigkeit und Bequemlichkeit für Menſchen
und Vieh – auf öffentliche Koſten herzu
ſtellen. Aber der Landrichter, der Rent
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jahre zubringen ſoll.

Das Schulhaus ſe
i

der Form nach ein

Modell des beſten
Wohnhauſes in der
Gegend, damit die

Schüler auch dieſen
Eindruck ſchon früh
erhalten und für
zweckmäßige Ein
richtung einer Woh
nung mehr Sinn
bekommen.

Weiterhin ſagt der
Verfaſſer, Baurat
Vorherr, daß man
davon in Bayern

vor fünfzig Jahren
noch nicht allgemein

überzeugt war. Der

Kolbach, B.-A. Dachau, Schulhaus bis 1833, jetzt Hirtenhaus.
Photographiezur Verfügunggeſtelltvom k. BezirksamteDachau.

beamte, der Pfarrer, der Schullehrer, der
Gutsbeſitzer, der Poſthalter, der Wirt, der
Gemeindevorſteher, ja jeder tüchtige Bauer,

der etwas auf Ehre und Reputation hält,

das ſind die Männer, d
ie

ohne Koſten,

nur durch Ermahnungen und Beiſpiele und
Bekämpfung eigener und fremder Trägheit

dieſe bewunderungswürdige Veränderung b
e

wirken können.

Intereſſant iſt zu leſen, wie man zu dieſer

Zeit über Volksſchulgebäude in Bayern

dachte: Schulen ſind Lichtpunkte eines Landes.
Sie ſollen ſich, ihrem hohen Zweck gemäß
unter den übrigen Wohnungen einer Ge
meinde in Hinſicht auf Lage, Umgebung,
Bau, Einrichtung auszeichnen. Denn die
Stätte, wo wir zuerſt gewiſſe Lehren faßten,
äußert auf die Stimmung, mit der wir ſi

e

aufnehmen und wieder auf den Wert, welchen

ſi
e für uns hatten, ebenſowohl einen be

deutenden Einfluß als auf d
ie körperliche Ge

ſundheit und e
s kommt daher viel darauf

an, o
b

d
ie Schulgebäude geräumige helle

und reinliche Häuſer oder kleine, dunkle
ſchmutzige Hütten ſind, worin die Jugend

in ihrer erſten Blüte die ſchönſten Lebens

Vorſtand eines ſehr
beträchtlichen Land
gerichtes erlaubte ſich

in einem amtlichen Berichte a
n

die Regierung

zu äußern, daß für eine Landſchule kein b
e

ſonderes Haus nothwendig ſey, vielmehr dafür
jede Bauernſtube das geeignete Locale darbiete.
Von 1802 a

n

ſchienen ſich Stadt- und
Landgemeinden für die allgemeine Jugend
bildung empfänglicher zu zeigen und ſi
e wett

eiferten auch in den Kriegsjahren und Zeiten
der Teuerung, zweckmäßige Schulgebäude her
zuſtellen und einzelne Pfarrer, durch einen
Aufruf an di

e

Geiſtlichkeit vom 11. Januar
1803 für das Intereſſe zur Schule mächtig
angeregt, bauten aus eigenen Mitteln neue
Schulzimmer und ſelbſt Schulhäuſer, wie
berichtet wird.

Im Jahre 1811 ließ das Staatsmini
ſterium des Innern die von dem k. Archi
tekten Vorherr lithographiert herausgegebenen
„Zeichnungen zu Schulhäuſern“ verteilen.
Auf Seite 3 ſind einige Reproduktionen
dieſer Schulhausvorlagen abgebildet.

Aus Preußen wird gemeldet, daß die
oberſte Schulbehörde zu Düſſeldorf im Jahre
1816 durch Verteilung von Muſterplänen

und einer gedruckten Anleitung zur Betreibung

der Baugeſchäfte richtige Begriffe über d
ie
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Erforderniſſe eines

zweckmäßigen Schul
hausbaues und den

Gemeinſinn der Schul
vorſtände und Schul
beteiligten anzuregen

geſucht hat. Aus dem
Bilde auf Seite 2,

z
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welches das Schul
haus in Kolbach, Be
zirksamt Dachau, bisO 7.

= zum Jahre 1833 dar
ſtellt, kann erſehen

2,2% Ä werden, daß tatſäch
= lich zu jener Zeit auf

EE Schulhausbauten ſehr
KI wenig Gewicht gelegt

wurde.

Von den Landpfarr
häuſern wird geſagt:

Kirchen und Pfarr
häuſer ſind die erſten
Gebäude eines Dorfes
und müſſen ſich durch
Ordnung und Rein
lichkeit auszeichnen.

Der Knabe, das Mädchen vergeſſen wohl
nie den Eindruck, den d

ie

erſte Einſicht ihres
Pfarrhofes auf ſi

e

machte und, erwachſen,

werden ſi
e

bei ihrer eigenen Hauseinrichtung

den Pfarrhof als Muſter betrachten.
Wie man Gartenanlagen zu jener Zeit
behandelte, läßt ein Bericht über die Ver
ſchönerung Regensburg's erſehen. Im Jahre
1802, als Regensburg Reſidenz S. K. Hoheit
des Fürſten Primas wurde, ſchmückte ein
Plantagengärtner von Aſchaffenburg die Um
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gebung mit ſchönen gärtneriſchen Anlagen.
Dabei gelang e

s der ſchönen Gartenkunſt,

die fernen Umgebungen, ſoweit ſi
e im Ge

ſichtskreiſe lagen, auf eine Art in di
e

Anlagen

hineinzuziehen, daß, wo ſich nur immer b
e

deutende Geſichtspunkte, wie Kirchtürme,
Ruinen, Dörfer uſw. in der Ferne zeigten,

d
ie

Ausſicht dahin frei gelaſſen, kahle und
einförmige Stellen dagegen durch vorgeſchobene
Anpflanzungen dem Auge entzogen wurden.

Und damit keine von dieſen Schönheiten dem

Muſterentwürfe für Schul- und Pfarrhäuſer vor 100 Jahren.
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Gemüte des Wanderers unbemerkt bliebe,

wurden überall Ruhebänke von niedlichen

Formen an Stellen angelegt, wo das Auge

auf jene ausgezeichneten Objekte unfehlbar

treffen mußte.
Derartige Anſchauungen über gärtneriſche
Anlagen ſollten auch in unſerer Zeit weiteſte
Verbreitung finden, denn wie das Haus,

ſoll auch der Garten wieder mit der Land
ſchaft architektoniſch verbunden werden. Ein
praktiſches Beiſpiel für d

ie Gartenanlagen

der damaligen Zeit iſ
t

der engliſche Garten

in München mit ſeinen prächtigen Durch
blicken, Kuliſſen und Überraſchungen.

Einen für unſere Münchener Verhältniſſe
außerordentlich intereſſanten Vorſchlag brachte
Baurat Vorherr im Mai 1821 zum Ge
burtsfeſte des Königs Maximilian.

E
r

ſtellte ein Projekt auf für den „zweck
mäßigſten Zug der Hauptſtraße vor dem
Iſartore“ d

. h
.

e
r ſchlug d
ie Verlegung der

jetzigen Zweibrückenſtraße und d
ie Erbauung

zweier neuer Steinbrücken a
n Stelle der zwei

ſüdlicher gelegenen alten Brücken vor.

In einer bemerkenswerten Einleitung ſagt
Vorherr: die Hauptſtadt gehört in jedem
Betrachte als Zentralpunkt dem ganzen Volke
an, deſſen Stolz und Vorbild ſi

e ſein ſoll.

Sie muß, wie die Wohnung des Regenten
vor allen anderen Gebäuden, ſich vor allen
anderen Städten des Landes auszeichnen,

beſonders müſſen die Erweiterungen und öffent

lichen Anlagen mit der größten Umſicht b
e

handelt werden – und damit dieſes voll
ſtändig geſchehe, mögen wohl Konkurrenz und
Publizität das meiſte beitragen, indem nur

ſi
e die Intriguen des einzelnen und d
ie

Täuſchungen des Zeichners am ſicherſten ent
larven.

Der Bau der neuen Brücke über den
äußern Iſararm unſerer Hauptſtadt, ſchon
vor mehreren Jahren begonnen und wieder
eingeſtellt, iſ

t

ein hochwichtiger Gegenſtand,

der gewiß, wenn gleich ſchon vielfach beſprochen,

beſchrieben und behandelt, wiederholt zur
Sprache gebracht zu werden verdient. Soll
dieſe Brücke zunächſt der Stelle gebaut werden,

wo die alte Brücke ſtand, ſo würde hierdurch
weiter nichts als eine Kommunikation erzielt

können.

und der Punkt, daß d
ie

beiden Iſarbrücken
nicht in gerader Linie verbunden ſind, bliebe
ebenſo unberückſichtigt, als d

ie

höchſt auf
fallende Bauunregelmäßigkeit vor dem Iſar
tore. Schade wäre e

s,

wenn b
e
i

Herſtellung

der Kommunikation über d
ie

beiden Iſar
arme nicht zugleich eine der Hauptſtadt würdige,

und beſonders eine dem bürgerlichen Gewerbe

vollkommen entſprechende Bauanlage in Be
rückſichtigung käme. Sechs Hauptſtraßen
vereinigen ſich a

n

dem rechten Iſarufer b
e
i

einem engen und krummen Wege, der von
der Anhöhe herab zur Iſarbrücke führt, worin
die vielen Fuhrwerke ſich öfter, beſonders a

n

Markttagen, nur mit Zeitverluſt ausweichen
Von hier geht e

s

über die ge
krümmte hölzerne Notbrücke, dann über die,

für eine ſo ſtarke Paſſage von Menſchen,
Wagen und Pferden viel zu ſchmale ſteinerne
Brücke, endlich gelangt man auf einem
Wege, der, außer der großen wohlgebauten
Kaſerne, meiſtens nur mit widrigen Anſichten
umgeben iſ

t,
bis zum Iſartor-Turme, wo

die ſchiefe Richtung der Torfahrt dem ſo leb
haften Verkehr abermals ſehr hinderlich iſt,

und manchen Aufenthalt verurſacht. Kein
Reiſender kann ſich auf dieſer ganzen Strecke
von der Gegenwart einer Hauptſtadt über
zeugen, und derjenige, welcher zuvor ſchon die

neuen Anlagen vor den übrigen Toren mit
Wohlgefallen geſehen hat, wirft hier gewiß

die Frage auf: warum wird doch dieſe große,

nach der Sonne ſo freundlich gelegene Seite
der Stadt, a

n

dem lebhaften Fluſſe, ſo ganz
vernachläßigt?

*

Den angeführten Übelſtänden ließe ſich auf
das Vollſtändigſte begegnen, wenn der ge
ſchmack- und zweckloſe Iſartor-Turm mit ſeinen
unſchicklichen Nebengebäuden abgebrochen, und

als Fortſetzung der Hauptſtraße von dem
Karlstore nach dem Iſartore eine neue Straße
parallel mit der Kavallerie-Kaſerne, über die
beiden Iſararme, mit zwei neuen Brücken,

bis zu dem Punkte in gerader Linie geführt

würde, wo ſich die Roſenheimerſtraße von
der Waſſerburgerſtraße ſcheidet. Zunächſt der

beiden Iſarufer könnte ein freundlicher Quai
und e

in großer regulärer Platz, mit ſchönen
Gebäuden, für den Getreidemarkt angelegt
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ENTWORFEN VON I.MI. C. G. VORHERR.

Die Umſtaltung der Bauanlage am Iſartor, Projekt vom Jahre 1821.
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werden. Zwiſchen den beiden neuen Brücken

ließen ſich Bad und Gaſthäuſer, oder öffent
liche Promenaden mit freundlichen Boutiquen
anbringen.

Was Vorherr vom Iſartor ſagte, dem
pflichten wir mit unſeren jetzigen Anſchauungen

über Denkmalpflege nicht bei, die ganze Idee
jedoch iſ

t

ſo großartig und großzügig, daß

nur zu bedauern iſ
t,

daß ſie nicht durchgeführt

wurde. Vielleicht könnte man jetzt, wo die
Inſel durch den Neubau des deutſchen Mu
ſeums eine Umgeſtaltung erfahren wird, auf die
ſchöne Idee, zwiſchen den beiden Brücken eine
kleine Bauanlage zu ſchaffen, zurückkommen.

Die Kunſt des Städtebaues war auch
zur damaligen Zeit wohl bekannt, als Grund
ſätze galten vor allem Ordnung das heißt
regelmäßige Formen, dann Reinlichkeit, Luft
und Licht. Es wurde der Vorſchlag ge
macht, a

n praktiſchen Beiſpielen zu zeigen,

daß, wie das Tier ſich veredelt, wenn e
s

einen reinlichen Stall zum Aufenthalte b
e

kommt, der Menſch ſich in noch viel höherem

Grade veredelt, wenn die Luft, die e
r atmet,

rein iſt, wenn der Schmutz aus ſeiner
Wohnung und ihrer nächſten Umgebung ver
ſchwindet, wenn Verſtand, Zweckmäßigkeit,
Ordnung in allem ſichtbar ſind, was ihn umgibt.

Patriotiſche Männer, ſo wird vorgeſchlagen,
ſollen, ergriffen von der Wahrheit dieſer Idee,

die Anwendung derſelben auf irgend e
in Dorf,

womöglich in der Nähe der Reſidenzſtädte
machen und daran faktiſch zeigen, mit welch'
wenigen Mitteln, im Vergleich mit der Er
reichung des ſchönen Zweckes, ſo etwas her
zuſtellen iſ

t

und wie man dabei zu verfahren

hat. Wird dazu ein hiſtoriſch merkwürdiger
Ort gewählt, ſo erhöht ſich das Intereſſe

des Unternehmens noch mehr.

Wie man ſich nun zur damaligen Zeit
die Verbeſſerung eines Ortes in Bezug auf
die Geſamtanlage vorſtellte, zeigt beigegebene

Abbildung eines Planes über die Wieder
erbauung des abgebrannten Marktfleckens

Rehau im Obermainkreiſe. Z
u

dieſem Situ
ationsplane wurden für die einzelnen Gebäude
verſchiedene Typen nebſt Koſtenberechnungen

hergeſtellt. Da faſt ſämtliche Häuſer durch
Brand zerſtört waren, ſo wurde alles zu

ſammengeworfen und die Grundflächen neu

verteilt. Leicht ging dies jedoch nicht, wie

berichtet wird, denn manchem fiel e
s hart

von dem Flächenraum ſeines bisherigen Eigen
tumes, worauf er durch verjährten Beſitz und
durch lange Gewohnheit ſeine Anſprüche feſt
begründet glaubte, a

n

einen anderen etwas

abzutreten.

Radikal wurde vorgegangen, das zeigt

e
in Blick auf die Abbildung, wir würden

heutzutage anders verfahren, wir würden
verſuchen, nach Möglichkeit jedem wieder

ſeinen früheren Platz einzuräumen, ihm jedoch

ſein Grundſtück möglichſt rentabel durch gün
ſtige Straßenführung uſw. zu geſtalten.

Wenn man jedoch den Zuſtand der Ort
ſchaften zur damaligen Zeit bedenkt, den Zu
ſtand, der gerade b

e
i

der Ortſchaft Rehau
ſehr jämmerlich war, wo, wie geſagt wird,

fußtiefer Kot in den Straßen lag, Dünger
ſtätten in den Straßen waren, elende, größten

teils aus Holz oder Lehm erbaute, mit
Schindeln oder Stroh gedeckte Baracken,

d
ie labyrinthiſch engen Gänge des alten Rehau

nur noch mehr verunſtalteten, ſo daß die
Vernichtung des ganzen Ortes durch einen
Brand, der in dem mit + + † gezeichneten
Hauſe ausbrach, möglich war, ſo kann man
den neuen Plan vielleicht eher verſtehen.
Es wäre eine irrige Anſchauung, wenn
man den vorliegenden Bebauungsplan, der
nur gerade Straßen und rechteckige Bau
blöcke aufweiſt, mit den in letzter Zeit ent
ſtandenen geiſtloſen Baulinienplänen, welche
lediglich unter der Herrſchaft des Lineals und

unbekümmert um Beſitz und Grenzen auf
geſtellt wurden, vergleichen und auf eine Stufe
ſtellen würde. Der vorliegende Bebauungsplan

iſ
t

wohl durchdacht und künſtleriſcher Wert iſt

ihm nicht abzuſprechen. Wenn in Bezug auf
die Breite der Straßen und die Größe des
Marktplatzes des Guten etwas zu viel getan

wurde, ſo iſ
t

dies dem Umſtande zuzuſchreiben,

daß die Ortſchaften zur damaligen Zeit, wie

ſchon oben erwähnt, gerade in Bezug auf Licht
und Luftverhältniſſe, auf Verkehrsmöglichkeit

uſw. ſehr ſchlecht beſtellt waren, e
in Verfallen

in das andere Extrem erſcheint ſomit eher

verſtändlich. (Fortſetzung folgt.)
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Dr. Gabriel von Seidl-Feier.

Zur Feier des 60. Geburtstages des Herrn
Profeſſors Dr. Gabriel von Seidl veranſtaltete
unſer Verein am 8. Dezember 1908, vormittags
11 Uhr in dem mit Grün dekorierten Saale des Mu
ſeums eine herzliche Feier, um den Gefühlen
größter Verehrung und Dankbarkeit für den großen
Meiſter und Vorkämpfer auf allen Gebieten des
Heimatſchutzes Ausdruck zu geben.

Das Feſt wurde eingeleitet mit dem weihevollen
Chor: Brüder reicht die Hand zum Bunde von
W. A. Mozart. Es folgte dann der Vortrag des
Herrn kgl. Studienlehrers a. D. Dr. Karl Traut
mann: Aus den Erinnerungen der alten Theatiner
ſtraße. Hieran reihte ſich ein mit Meiſterſchaft
ausgeführtes Mozart-Streichquartett, worauf in
Vertretung des durch Krankheit verhinderten erſten
Vorſitzenden Herr Regierungsrat Dr. Gröſchel an
den Gefeierten eine kurze Anſprache richtete und ihm
eine von Kunſtmaler Joſeph Seiler ſehr ſchön
ausgeführte Adreſſe überreichte. Herr Profeſſor
von Seidl dankte mit bewegten Worten für die
viele Liebe, die ihm im Volkskunſtverein entgegen

gebracht werde und die beſonders in dieſer Stunde

in ſo ſchöner Feier Ausdruck gefunden habe. Der
Volkskunſtverein ſe
i

in ſeinem Herzen ganz beſonders
eingeſchloſſen und e
r

werde ſich a
n

dem wichtigen,

einflußreichen Wirken des Vereins immer gerne
beteiligen. Mit dem Chor: Weihe des Geſanges
von W. A

.

Mozart fand die erhebende Feier
ihren Abſchluß.

Die ſchönen Chöre wurden unter Leitung des
Herrn cand. phil. A

.

Bauckner von dem in

unſerem Vereine rühmlichſt bekannten Sänger
kreiſe in vollendetſter Form zum Vortrag gebracht.

Die Ausführung des Streichquartetts hatten in

liebenswürdigſter Weiſe die Herren Karl Aſchen
brenner, kgl. Staatsanwalt, Dr. Ludwig Bill
mer, Dr. Guſtav Schultze und Profeſſor Emanuel
von Seidl übernommen.
Die dem ernſten Arbeiten und Schaffen des
Jubilars ſo ganz angepaßte ſtimmungsvolle Feier
wird a

ll

den zahlreichen Teilnehmern ſtets in beſter
Erinnerung bleiben. Um dieſe Erinnerung wenig

ſtens teilweiſe feſtzuhalten, wollen wir nachſtehend
den Vortrag des Herrn Dr. Trautmann zum
Abdruck bringen. K.
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Aus den Erinnerungen der alten Theatinerſtraße.
Von Dr. Karl Trautmann.

Nicht ein Bild der alten hinteren Schwabinger
gaſſe, wie der Münchener vordem ſeine Theatiner
ſtraße nannte, will ic

h

heute vor ihnen aufleben
laſſen; auch nicht ihnen erzählen, wie aus der
echten und richtigen Bürgerſtraße des ſechzehnten
Jahrhunderts, mit ihren traulichen, erkergeſchmückten
und bemalten Giebelhäuſern, die ariſtokratiſche
Stadtgegend der Rokokozeit geworden, wo Palaſt
an Palaſt ſich reihte und die erſten Adelsfamilien
des Landes ihren Wohnſitz hatten. Auch nicht da
von will ich berichten, wie ſi

e in unſeren Tagen zum
verkehrserfüllten Geſchäftsmittelpunkte Münchens
ſich gewandelt, und nunmehr ein Stück ums andere

zu Grabe geht von ihrer vornehmen und doch ſo

anheimelnden künſtleriſchen Schönheit.
Meine Abſicht iſ

t

ſchlichter und beſcheidener.

In zwangloſer Plauderei, in traulichem Ge
ſpräche, wie gute, alte Freunde, die die gleichen
Ideale verbinden, will ic

h gemeinſam mit ihnen
die Straße entlang wandern. Und leiſe und freund
lich, nicht ungeſtüm, wollen wir a

n

einzelne dieſer

Häuſer pochen und Einlaß begehren und Umſchau
halten bei ihren alten Beſitzern und Bewohnern und

ihren Familienerinnerungen. Und was wir erkunden
und erforſchen, ſoll uns leiſen Zuges zurückführen

in eine Welt, zu der ſo viele von uns den Weg
längſt verloren haben, es wird uns verſtehen lehren,

warum dem Münchener ſo weh ums Herz iſt,

wenn ſolch ein altes Haus dahin ſinkt, das für ihn
nicht wertloſes, morſches Mauerwerk war, ſondern
die Träger der Erinnerung a

n jene Männer, die

in jahrhundertlanger, unermüdeter Arbeit unſer
München zu dem machten, was es heute iſt.
Und im Herzen unſeres Jubilars, der hier im

Elternhaus vor ſechzig Jahren das Licht der Welt
erblickte und für den die Theatinerſtraße ja die
liebe, alte Heimat bedeutet, möge dieſe Kunde von
vergangenen Tagen und vergangenen Menſchen
freundlich widerklingen, wie oft gehörte und treu
lich bewahrte Erzählungen aus ſeiner ſonnigen und
fröhlichen Kinderzeit.

Dem Seidlhauſe „zum Theatinerbäck“ gegenüber,
ſteht ein ſtattlicher, hochragender Bau aus dem
achtzehnten Jahrhundert, der jetzt die Nummer 18
trägt und deſſen Tage leider auch ſchon gezählt

ſind. Vordem hieß man's hier „zum goldenen
Hirſchen“, denn e

s war ein vielbeſuchter, altreno
mierter Gaſthof, das vornehmſte Abſteigequartier
der Stadt, die Münchener Fürſtenherberge, wo
ſogar am 12. Auguſt 1781 Kaiſer Joſeph II

. Woh
nung nahm.
„Vorgeſtern“, ſo berichtet in begeiſterten Worten
die Münchener Zeitung von damals, „hatten wir
das ganz unverhoffte Glük, Teutſchlands Wonne
unter dem Namen eines Grafen von Falkenſtein“
hier ankommen „und yhren Abſteig im hieſigen be
rühmten Gaſthofe zum goldenen Hirſchen nehmen

zu ſehen.“ Und nun wird eingehend alles erzählt,
was der Fürſt getan, wie huldvoll er ſich dem
Gaſtgeber und ſeiner Frau erwieſen und der
ſchwungvolle Bericht klingt in die Worte aus:
„Jedermann ſchikte dem leutſeligſten Monarche,

deſſen jede Mine liebgewinnt, tauſend Segens
wünſche nach. Die teils im Schauſpilhauſe, teils

a
n

den Thören und am Gaſthofe verſammelte
Volksmenge konnte nicht ſatt werden, den Impe
rator Germaniens, der ſich gegen jedermann gleich

freundlich und herablaſſend bezeugte, ſelbſt unter

der Hülle einer unbeſchränkten Majeſtät anzu
ſtaunen. Segen Ihm, dem großen Liebenswürdigſten
und Glük zu allem, was durch Ihn gedeihen ſoll.“
Solche Fürſtenbeſuche hat der „Goldene Hirſch“,

den die Familie Stürzer im Jahre 1728 erworben
hatte, und den nach ihr Charles Havard, der
erſte Leibkoch des Herzogs Eugen von Leuchtenberg,

auf der gleichen Höhe hielt, bis weit herab ins
neunzehnte Jahrhundert viel erlebt, und gar lebhaft
erinnern ſich die älteren Bewohner der Theatiner
ſtraße a

n

die ſtattlichen Ehrenpoſten, die bei ſolchen
Gelegenheiten aufzogen und vor dem Haustor
Wache hielten.
Aber noch von anderen Reiſenden wiſſen die
Fremdenliſten dieſes Gaſthofes aus dem achtzehnten
Jahrhundert zu erzählen. Hier hielt im Dezember
1756 der venetianiſche Abenteurer Caſanova Raſt,

nach ſeiner berühmt gewordenen, verwegenen Flucht
aus den Bleikammern der Inquiſition Venedigs.
Der große Leſſing hat hier gewohnt, und einer,

der den Herzen der Münchener beſonders nahe

ſteht – Wolfgang Amadeus Mozart.
Am 9
. Juni 1763 hatte Leopold Mozart mit

ſeinen beiden Kindern – der kleinen Nannerl
und ihrem ſiebenjährigen Bruder Wolfgang –
deren Leiſtungen auf dem Klavier ſchon damals
anfingen allgemeine Bewunderung zu erregen, von
Salzburg aus, wo e

r als fürſtbiſchöflicher Kapell
meiſter lebte, eine Konzertreiſe angetreten, als
deren erſte Station unſer München in Ausſicht
genommen war. In Waſſerburg zerbrach ihr
Wagen und Vater Mozart benützte den unfrei
willigen Aufenthalt, um ſeinem Wolferl in der
Pfarrkirche die Orgel zu erklären. Und tiefbewegt
berichtet e

r

ſeiner tapfern Gattin nach Hauſe wie
der Kleine „dann gleich stante pede Probe abgeleget,

den Schemel hinweggerückt und ſtehend präambu

lirt und das Pedal dazu getreten, und zwar ſo

als wenn e
r

e
s

ſchon viele Monate geübt hätte.“
„Alles gerieth in Erſtaunen“, fährt er weiter, „und

e
s

iſ
t

eine neue Gnade Gottes, die Mancher nach
vieler Mühe erſt erhält.“ Am 12. Juni traf die
kleine Karawane in München ein, und d

a

der

Vater der Anſchauung war, daß ſi
e „ihrer Ge

ſundheit wegen und zu ihres Hofes Reputation
noblement reiſen müßten“, ſo nahmen ſie, wie
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Anſicht von München.

die Münchener Nachrichten uns verraten, „bey

Herrn Stürzer, Weingaſtgeb“ Quartier.
Bereits am nächſten Tage fuhren ſi

e

nach

Nymphenburg hinaus, wo der Hof ſeine Sommer
friſche hielt. Durch Vermittlung des gerade zu

Gaſt anweſenden Herzogs von Zweibrücken, den

ſi
e von ihrer Wiener Konzertreiſe her kannten,

durfte der kleine Mozart noch am gleichen Abend
vor dem Kurfürſten Max III. Joſeph, ein Konzert
auf der Violine ſpielen, wobei e

r

zwiſchen den

Kadenzen „aus dem Kopfe präambulirte“, das
heißt fantaſierte. „Der Wolferl machte ſeine Sachen
gut“, ſchreibt der Vater befriedigt nach Hauſe.
An beiden folgenden Tagen waren ſi

e bei dem
muſikbegeiſterten Herzog Klemens Franz von Bayern,
der neben einem auserleſenen Orcheſter, auch Vir
tuoſen und Sängerinnen in Dienſten hatte, ein
geladen und am 18. Juni zur kurfürſtlichen Tafel

in der Reſidenz. Dabei erfuhr Max Joſeph, daß
Mozart mit ſeinen Kindern ſchon am nächſten Tage

abreiſen wolle, und gab wiederholt ſeinem Be
dauern Ausdruck, das „Mädel“ nicht gehört zu

haben. Der Vater entſchloß ſich noch ein paar
Tage in München zu verweilen, um ſeiner Nannerl
Gelegenheit zu geben, ſich vor dem Kurfürſten
hören zu laſſen. Die beiden kleinen Künſtler
wurden von Mar Joſeph, der ja ſelbſt Komponiſt
war und die Viola meiſterhaft ſpielte, und dem
ganzen Hofe mit größten Beifalle ausgezeichnet und
eingeladen recht bald wiederzukommen.
Noch oft hat Mozart, ſeit jenen Tagen, da er

als kleines Büblein beim Goldenen Hirſchen wohnte,

in München geweilt, und gar viele Erinnerungen

Nach einem Bilde von Kunſtmaler Mar Luber.

verknüpfen ihn mit unſerer Stadt. Freudvolle,
wie die Triumphe, die er als Virtuoſe feierte und
ſpäter dann, als ſeine Oper Idomeneo hier ihre
Erſtaufführung erlebte. Aber auch Leidvolles war
ihm bei uns beſchieden. Hier hat das reine und
zarte Erlebnis ſeiner Herzensneigung zu Aloyſia

Weber ihr Ende gefunden, der der Jüngling in

tiefſter Leidenſchaft zugetan geweſen. Und hier
wurde ihm die Erfüllung ſeines heißen Wunſches
verſagt – als kurfürſtlicher Kapellmeiſter für
immer in München weilen zu dürfen.
Und vor unſerem Geiſte erſteht jene Audienz,

welche der gütige Kurfürſt Mar III. Joſeph, dem
einundzwanzigjährigen Meiſter, den man zu jung
und zu wenig berühmt für dieſen Poſten hielt, im
September 1777, in Nymphenburg draußen ge
gewährte, und die Mozart ſelbſt geſchildert hat.
„Als der Churfürſt a

n

mich kam, ſo ſagte ich:
Euer Churfürſtliche Durchlaucht erlauben, daß ic

h

mich unterthänigſt zu Füßen legen und meine
Dienſte antragen darf. – Ja, völlig weg von Salz
burg?– Völlig weg, ja, Euer Churf. Durchlaucht. –
Ja warum denn? Habt's eng z'kriegt? – Ey bey
leibe, Euer Durchlaucht, ic

h

habe nur um eine Reiſe
gebeten, e

r

hat ſi
e mir abgeſchlagen, mithin war

ic
h gezwungen dieſen Schritt zu machen, obwohlen

ic
h

ſchon lange im Sinn hatte weg zu gehen, dann
Salzburg iſ

t

kein Ort für mich, ja ganz ſicher. –

Mein Gott, ein junger Menſch! Aber der Vater iſt

ja noch in Salzburg? Ja Euer Churf. Durchlaucht,

e
r legt ſich unterthänigſt u
.
ſ. w
.

Ich bin ſchon
dreimal in Italien geweſen, habe drei Opern ge
ſchrieben, bin Mitglied der Academie in Bologna,
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habe müſſen eine Probe ausſtehen, wo viele Maestri
4 bis 5 Stunden gearbeitet und geſchwitzt haben, ic

h

habe e
s in einer Stunde verfertigt. Das mag zum

Zeugniß dienen, daß ich im Stande bin einem
jeden Hof zu dienen; mein einziger Wunſch iſ

t

E
.

Ch. Durchl. zu dienen, der ſelbſt ein
großer . . . . . – Ja, mein liebes Kind, es iſt

keine Vacatur da, mir iſ
t

leid. Wenn nur eine
Vacatur d

a wäre! – Ich verſichere Euer Durchl.

ic
h

würde München gewiß Ehre machen. –
Ja, das nutzt alles nicht, e

s iſ
t

keine Vacatur da.
Dieß ſagte e

r gehend; nun empfahl ic
h

mich zu

höchſten Gnaden.“
„Ich würde München gewiß Ehre machen“ –
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klingt es heute noch wehmütig in uns nach. Denn
der beſcheidene Jüngling von damals, hat ſein
Verſprechen gewiß herrlich eingelöſt, und uns
Münchenern bleibt für immerdar die Trauer, daß
Wolfgang Amadeus Mozart nicht ſchon in jenen
Tagen ganz der Unſere geworden.
Aber wenigſtens in den Erinnerungen der
Theatinerſtraße ſoll man ihn fortan nicht mehr
miſſen, den großen, ſeelenvollen, den deutſchen
Meiſter.
Und nun will ich ſi

e in einen anderen Gaſthof
der Theatinerſtraße führen, der freilich längſt

vom Erdboden verſchwunden iſt, in ein richtiges

Bräuhaus Altmünchener Schlages, wo die fahrenden
Boten von Ho
henwart, Woln
zach und anderen
niederbayeriſchen
Orten, allwö
chentlich mit
ihren großen
Blachenwägen

Einkehr hielten
und die Hand
werksburſchen

ihre Unterkunft
fanden – zum
alten Fuchsbräu,

neben der jetzigen
Engliſchen Apo
theke.

Die Wirtsſtube
beim Fuchsbräu,
wo die Geſchmei
demacher und

Zirkelſchmiede

und die Huterer

ihre Herberge,

und damit zu
gleich ihren

Stammtiſch hatten, gehörte noch anno 1805 zu den

am beſten gehaltenen und gemütlichſten in ganzMün
chen, ſodaß e

s

ſich wohl verlohnt, im Vorübergehen

einen Blick hineinzuwerfen. „An derWand ſind geiſt

liche Malereyen, eine Schlaguhr und Rehböckköpfe,
um die Hüte aufzuhängen,“ meldet ein Beſucher
von damals, eine Tafel mit der Aufſchrift: „Jeder
mann wird höflich erſucht, gleich zu bezahlen“,

und über der Türe ein auf Holz gemaltes Buch,

das in zu Herzen gehenden, ſchlichten und kunſt
loſen Verſen, die Altmünchener Lebensregeln ver
zeichnete, die in die Worte ausklingen:

„Bleib gern daheim !

Getreu ichs mein.“

„Die Geſchmeidmacher und Zirkelſchmiede“,

fährt unſer Berichterſtatter fort, „haben als Schild
einen großen Zirkel nebſt einer Schraube über dem
Tiſche hängen und zwar in Glas eingefaßt und
mit Bändern geziert“; das Zunftzeichen der Hueterer

Aus der alten Kaufingergaſſe. Nach einem Bilde von Kunſtmaler Mar Luber.

dagegen „beſteht aus einem Gehänge von Hüten,
von allen Farben und Moden, mit Maſchen, Borten,

Schnüren und Verzierungen.“ Hier alſo hatten
die beiden Zünfte ihr Heim und hielten ihre Ver
ſammlungen ab. Und ſonderlich, nachdem ſi

e dem
Gottesdienſt für die verſtorbenen Zunftgenoſſen
beigewohnt, ihren Jahrtag mit einem feſtlichen
Mahle, bei welchem der große zinnerne „Willkomm“
die Runde machte, der, a

n farbigen Bändern,

die geſtifteten ſilbernen Schildchen trug, welche
das Andenken bewahrten a

n

die Dahingegangenen.

Aber auch a
n Werktagen ging's lebendig genug

her beim Fuchsbräu. Denn der auf der Wander
ſchaft weilende Huterer oder Zirkelſchmied, der

nach ermüdender
Fußreiſe, etwa
durchs Schwa
bingertor einzog,

konnte ſicher da
rauf rechnen, daß

e
r

beim Fuchs
bräu, dem Her
bergsvater ſeiner
Zunft, gute
Kundſchaft und
fröhliche Kame
raden finden
werde. Hier
wurde auch dem
freigeſprochenen
Lehrling ſein
Zeugnis ausge
fertigt, das ihn
zum vollwertigen
Geſellen machte,

und, im großen

Formate einer
Urkunde gehal
ten, und geziert

mit hübſcher Ein
faſſung, in der meiſt unſer München im Bilde

zu ſchauen war, ihn hinausbegleitete, als koſtbarer
Schatz, ins Leben.
Ueber der Einfahrt des Fuchsbräu prangte, nach
altem Münchener Brauch, als Schutzherrin des
Hauſes, „eine triumphierende Maria, welche die
Schlange unter ihre Füße tritt“ und dazu ein
Wappenbild mit einem Fuchs, welches dem Bürger

und Bierbrauer Thomas Fuchs im Jahre 1669
verliehen worden war.
Die alten Münchener freilich erzählten die Sache
anders. Dieſes Wappen, meinten ſie, ſchreibe ſich
daher, daß der gut bayeriſch geſinnte „alte Fuchs
bräu“, als Kurfürſt Max Emanuel während ſeiner
Verbannung in den Niederlanden, oder „etwa ſicherer
der bayeriſche Kaiſer Carl VII. von Frankfurt aus“,
während der Kriegszeit, „Geld bey ſeinen treuen
Unterthanen nachgeſucht“, ſofort ſich anerboten habe,
ſeinem Landesherrn eine „ſchwere Summe Geld zu
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überſenden“ und „nur die Frage ſtellte: in welcher
Sorte, ob in Silber oder Gold“. Und wie
meiſtens in ſolchen Volksſagen ein wahrer Kern
verborgen iſt, ſo war es auch hier. Eine grund
ehrliche, brave Altbayernfamilie ſaß vordem auf
dieſem Hauſe und niemand wohl hing mit herz
licherer Liebe an ſeinem Landesherrn, dem
tapferen Türken beſieger Max Emanuel, als der
Fuchsbräu. Und als im Jahre 1715 jenes ſchöne
Lied in München die Runde machte, das in ſo
hellem Jubel der Freude Ausdruck gibt über die
Rückkehr des Fürſten in die Heimat, und das mit
den Verſen anhebt:
Bayriſche Herzen ! man thuet euch berueffen.
Werffet getröſt das Traurkleid hindan!

da wird auch „Paul Fux, ein Präu in der
Schwäbingergaſſen“ unter den Männern geprieſen,
die ihrem Landesherrn die Treue hielten in ſchwerer
Zeit.
Die „bayeriſche Herberg“ heißt ſein Haus im
Liede. Es war alſo gewiß ein Sammelpunkt der
bayeriſch geſinnten in jenen traurigen Jahren von
1705 bis 1715, als unſer Bayernland aufgehört

hatte bayeriſch zu ſein und ein öſterreichiſcher
Statthalter in München ſaß. Und tiefer als anderswo,
mag hier die Schreckenskunde von der Sendlinger
Mordweihnacht nachgezittert haben und die Hin
richtung des Jägerwirtes und ſeiner Genoſſen. Ja,
wenn dies Haus erzählen könnte! Viel trauriges
würde es berichten, aber auch viel von ſtiller,

ſelbſtloſer Anhänglichkeit und ſchlichtem treuen
Opfermut. Und darum will ic

h

von dieſer Heim
ſtätte nicht Abſchied nehmen, ohne eines Mannes

zu gedenken, der wohl oft Rats ſich erholte beim
Fuchsbräu und neuen Mut.
Im Jahre 1747 lebte in unſerer Stadt, bei der
Kreuzkirche droben, ein armer, alter kurfürſtlicher
Miniaturmaler, Johann Jakob Wellagitſch mit
Namen. Der Wackere iſ

t

ein Siebziger und ſein
Leben iſ

t

allezeit nur Mühe und Arbeit geweſen.
Nun haben ihm ſchweres Siechtum und ein Schlag
anfall die letzte Schaffenskraft geraubt. Seine
kleine Kunſtſammlung, woran ſein Herz hing, und
was er ſonſt ſein eigen nannte, hat er verkauft,

e
r

iſ
t

dem Bettel preisgegeben mit ſeiner alten
Ehefrau und ſeinen Kindern. In dieſer höchſten
Not greift er zur Feder, und fleht als früherer
Hofdiener, ſeinen Landesherrn um Hilfe an, und
von rührender Treue erzählt, was e

r

zur Unter
ſtützung ſeiner Bitte vorzubringen weiß.
Es war im Jahre 1706, ſo ſchreibt e

r. Die
Oeſterreicher hatten München beſetzt, und eines
Tages ſe

i

e
r

zur kaiſerlichen Adminiſtration vor
geladen und ſtrengſtens verhört worden. Man
wiſſe, hieß es, daß e

r

von dem Eigentum der

kurfürſtlichen Familie, einen Schatz von zwei
Millionen in Handen habe. Als alle Drohungen
vergeblich waren, ſeien ihm tauſend Speziestaler

vor Augen gelegt und ihm dazu eine einträgliche

Stelle verſprochen worden. Er aber habe Dro
hungen und Verſprechungen in den Wind geſchlagen,

und den Schatz, den e
r

mit Lebensgefahr lange

in ſeiner Wohnung verborgen gehalten, ſpäter

unverſehrt dem Grafen Joſeph Törring zu
geſtellt.

Und als dann die geheime Nachricht nach München
kam, daß der Friede geſchloſſen ſe

i

und der Kur
fürſt ſein Bayernland zurückerhalte, hat e

r

bei

Freunden Geld geborgt, und iſt, wie e
r ſchreibt,

„aus pur gethreuiſter Liebe“ eiligſt nach Graz
gereiſt, und hat den dort in Gefangenſchaft lebenden
bayeriſchen Prinzen, als Erſter die frohe Botſchaft
verkündet. Und noch eine weitere ſeltſame Nach
richt hat e

r

dem älteſten Sohne Max Emanuels
dorthin gebracht – die Prophezeihung, die ihm
ein Münchener Geiſtlicher anvertraut, daß Karl
Albert einſt eine Kaiſertochter freien, und ſelbſt
die Kaiſerkrone tragen werde. Und in der Freude
ſeines Herzens gelobte ihm der Kurprinz, daß,
wenn dies ſich erfülle, „Dero Glück das Meinige

machen würde“.
Max Emanuel iſ

t

nach Bayern zurückgekehrt.
Karl Albert hat eine Kaiſertochter gefreit und iſ

t

ſpäter wirklich deutſcher Kaiſer geworden – des
armen Wellagitſch hat keiner mehr gedacht.

Und erſt kurz vor ſeinem Hingange, nach endloſen
Verhandlungen, in welchen e

r

den Wahrheits
beweis für ſeine Behauptungen erbrachte, hat

man dem Armen ein kärgliches Almoſen gereicht.

Faſt achtzigjährig iſ
t

e
r geſtorben, und hat am

29. Oktober 1751 auf dem ehemaligen Friedhof

a
n

der Salvatorkirche ſein Grab gefunden, das
heute verſchollen iſ

t

und vergeſſen. Und doch iſ
t

ſein Leben köſtlich geweſen: der beſcheidene Mann
hat ſeinem Herrn die Treue gehalten – nach Alt
bayernart, ſelbſtlos und ſchlicht – und das Be
wußtſein davon war ihm Lohnes genug.

Aber auch von ihm gilt, was einſt unſer König
Ludwig der Erſte, in einer begeiſterten Stunde,

ſeinem Volke zurief:
Siegend alle Proben ſchon beſtanden,
Bleibt ihr immerdar bei eurer Pflicht –
Selbſt die früh'ſten Zeiten, ſo euch kannten
Bayern, zu verderben ſeid ihr nicht!
Beſonders bezeichnend für die Theatinerſtraße,

ehe ſi
e zum Adelsquartier ſich wandelte, waren

ihre zahlreichen Künſtlerheimſtätten, die überhaupt

einen liebenswürdigen Zug im Stadtbilde Alt
münchens bedeuten. Leider iſ

t

das Meiſte davon
dahingegangen und iſ

t

nicht einmal in Abbildun
gen erhalten. Hier beſaß Hans Krumpper ſein
Haus, der ſchier ſagenhafte Baumeiſter und Bild
hauer unſeres Kurfürſten Maximilian des Erſten
und unweit davon Hans Müelich, der Schöpfer

der einzigartigen Miniaturen zu Orlando d
i

Laſſo's
Bußpſalmen, der Kleinodienentwürfe für Herzog

Albrecht den Fünften und jenes großen Hoch
altares in der Frauenkirche, zu Ingolſtadt, den
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man mit Recht als ein Gegenſtück zu Peter
Viſcher's Sebaldusgrab bezeichnet. Hier hatte die
Malerfamilie Loth ſich angeſiedelt, die Bildhauer
Andreas Faiſtenberger und Schütz und Chriſtoph
Angermayer, der Elfenbeinſchneider, von deſſen
Können ſo manches Werk der Reichen Kapelle

unſerer Reſidenz, und zuvörderſt der berühmte

Münzſchrank im Bayeriſchen Nationalmuſeum
erzählt. Der Kunſtuhrmacher und Goldſchmiede
gar nicht zu gedenken.

Und hier ſtand
auch das Vater
haus der beiden = =
Meiſter, welche Zºº Zºº-ºz.
die Münchener S- Zº/2M---- " z» Zºº
Kunſt des acht- - ZZ / 2

9
.

zehnten Jahr-
hunderts wohl
am volkstümlich
ſten gemacht ha
ben, der Gebrü
der Aſam, und
daß unlängſt

durch den Neu
bau von Nummer

3
9 verdrängt

wurde.

In dieſes Künſt
lerheim will ich

ſi
e wenigſtens im

Geiſte führen,
das der alte

Meiſter Prugger

ſich erbaut hat,
jener Nikolaus
Prugger, aus
deſſen nach dem

Leben gemalten
Standbilde Kur
fürſt Marimili
ans des Erſten,

im Stifterſaale
unſerer Alten
Pinakothek, die

ſtahlharten Züge

des großen, vielgeprüften Herrſchers, der Bayerns
dreißig ſchwerſte Kriegsjahre ſo mannhaft durch
gekämpft, ſo wunderbar eindrucksreich uns an
blicken und lebenswahr. Das, meint man, kann
nur ein tiefernſter Meiſter geſchaffen haben, in

tiefernſter Zeit. Und doch welch drolliger Kauz
war dieſer Prugger Niklas, der als Bauernbub, von
Trudering daheim geweſen, hinter Berg am Laim.
Schon Joachim von Sandrart erzählt es, der wohl
oft bei ihm weilte in der Werkſtatt, und der da meint,

e
r

hätt' e
s wohl noch weiter gebracht in ſeiner

Kunſt, wenn e
r

nicht ſoviel Zeit damit vertrödelt
hätte, ſeinen Vögeln, ſonderlich ſeinen Starln das
Sprechen zu lehren. Oder wenn e
r

nicht ſo oft

Der Hackerbräu. Nach einem Bilde von Kunſtmaler Mar Luber.

vor ſeinem ſelbſtgemachten Marionettentheater ge
ſeſſen wäre, und ſeinen mit „Drätlein zuſammen
geheften Töcklein“, damit ſi

e „fein luſtig herum
hupfen ſollten“, mit ſeiner Laute aufgewartet
und ihnen „einen luſtigen Galliard oder andern
Tanz“ aufgeſpielt hätte. Und wenn e

r

nicht mit
ſoviel Kindern beladen geweſen wäre. Freilich,

was Sandrart nicht weiß, erzählt uns ein an
derer: daß nämlich ſeine Mädeln ſeine Freude
waren, und wohl das dankbarſte, beifallsluſtigſte

Publikum ſeines
Kaſperltheaters.

Und daß e
r

den

Kurfürſten dazu
brachte, ihm ein

Haus zu bauen,

und e
r ihn bat,

dort einen Weiß
bierausſchank

treiben zu dürfen.
Und daß e

r auf
ſeine alten Tage

die Malerei ganz
aufgab, und Hen
nenſteigen machte
und auf dem Eier
markt vorm alten

Rathaus ver
kaufte.
Selbſtverſtänd
lich haben die
Pruggermädeln

nur Künſtler ge
heiratet: den
Maler Stuber
die eine, den

Bildhauer Ab
leitner die an
dere. Und als
eines Tages, der
1649 geborene

Sohn des Klo
ſterbräumeiſters
Aſam von Rott
am Inn, Namens

Georg, der wie e
r

einmal ſelbſt ſchreibt, „gar

friedſamen Gemütes“ war, als Malergeſell zu

Nikolaus Prugger in die Lehre kam, war es bald auch
um die Dritte geſchehen. Und aus der Prugger Reſl,
die ſelbſt gar ſchön in Miniatur malte, iſ

t

eine
prächtige Künſtlerfrau geworden und die Mutter
jener beiden Meiſter, die ſchon damals den Ruhm
der Münchener Kunſt hinaustrugen in alle Welt,

von der Schweiz hinüber bis nach Prag. Für

ſi
e iſ
t

das ſchlichte Haus in der Theatiner
ſtraße, das ſi

e von der Mutter erbten, allezeit die
Heimat geblieben. Hieher hat Kosmas Damian
ſein junges Weib Marianne geführt, die Tochter des
Kupferſtechers Mörl, jene wunderhübſche, ſchlanke,
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hochgewachſene Münchnerin, von deren Liebreiz
Jahre lang die Kunde ging, und deren gläubig
frommes Kindergemüt noch heute ſo innig zu uns
redet in den Verſen ihres Grabſteines an der
Frauenkirche. Auch Kosmas Damian, der ener
giſche, feurige Meiſter mit den blitzenden Augen,

iſ
t

hier geſtorben. Und als der Todesengel

bereits a
n

ſeinem Lager ſtand, d
a

ließ e
r ſich,

wie ein Zeitgenoſſe berichtet, noch einmal Papier

und Kohle reichen, und zeichnete fort, bis der
Stift ſeiner Hand entſunken war.
Jetzt iſ

t

das Haus hinweggetilgt, ein Warenbazar
hat e

s

erſetzt und keine Gedenktafel meldet, wo e
s ge

ſtanden. Und mit dem alten Gemäuer, war auch für
die Erinnerungen fortan keines Bleibens mehr, und

ſi
e ſind dahingegangen wie die Schwalben, die ihr

von roher Hand zerſtörtes Neſt verlaſſen.
Und nur in alten Aufſchreibungen lebt das noch
leiſe fort, ſo ſonnenhell und heimatfreudig.

Ein richtiges Künſtlerheim iſ
t

auch das Haus
geweſen, das bereits im Jahre 1803 den Namen
führte, den e

s

noch heute trägt: „Zum Theatinerbäck.“
Hier lebte in den Tagen der Renaiſſance, die
altbürgerliche Schreinerfamilie der Wißreiter,

deren einem wir die prachtvolle Holzdecke aus
Schloß Dachau verdanken, die nunmehr in unſerem
Bayeriſchen Nationalmuſeum eine ſo köſtliche Heim
ſtätte gefunden hat. Und wenn e

s

am 9
.

Dezember
vormittags, zehn Uhr ſchlägt von den Türmen der
nahen Theatinerkirche, ſo werden ſechzig Jahre
verfloſſen ſein, daß in dieſem Hauſe den Eheleuten
Anton und Thereſe Seidl ein Sohn geboren wurde,
der am nächſten Tage bei der Taufe, nach ſeinem
Paten, dem Bierbrauer Sedlmaier, den Namen
Gabriel erhielt.
Aus dem Knäblein, das a

n jenem Tage zum
erſtenmale die Münchener Luft atmete, iſ

t

der

Meiſter geworden, den wir heute mit Stolz und
Dankbarkeit und Liebe als den Unſeren feiern.
Den Unſeren nicht allein als Künſtler, der uns
den Weg wieder gewieſen zur echten, ehrlichen
Heimatkunſt, den Unſeren auch, als Münchener,
der, der Sitte ſeines Vaterhauſes getreu, ſelbſt in

dem unſcheinbarſten Stücklein, als köſtliches, un
verlierbares Eigengut hegt und hütet, was der
Vorfahren Art uns hinterlaſſen, und von dem, wie
von keinem anderen gilt, was unſer trefflicher
Weſtenrieder vor hundert Jahren den Großvätern
zur Ehr geſchrieben: „Sie hangen mit Wärme und
edler Unbeugſamkeit a

n jeder Einrichtung oder
altem Herkommen, wovon ſi

e überzeugt zu ſeyn
glauben, daß ſelbe ſi

e alle betrifft. Sie ſprechen
bey gemeinſchaftlichen Dingen, als gehörten ſi

e

alle zu Einer Familie und der Name Vaterland

iſ
t

ihnen heilig, und jeder Flecken, der dazu ge
hört, iſ

t

ihnen wichtig.“

Und zum Schluſſe, folgen ſi
e mir zum Benno

brünnlein a
n

unſerer Frauenkirche. In dem Hauſe,
das vordem ihm gegenüber ſtand und das jetzt

die Nummer 1
3 trägt, hat der neunzehnjährige

Mozart bei dem Stiftskuſtos Pernat gewohnt, als

e
r im Dezember 1774 mit ſeinem Vater zur Erſt

aufführung ſeiner Oper „La Finta Giardiniera“
nach München kam. Da ſollte eine Tafel angebracht
werden, mit den einfachen Worten:
„Hier wohnte Wolfgang Amadeus Mozart,

Weihnachten 1774.“

Und jeder, der über das ſtille Frauenbergl geht,

würde ſi
e wohl leſen, und ſtiller und bewegter

weitergehen, mit der Erinnerung im Herzen a
n

die Träume von Lebensglück und Künſtlerruhm,

die der Jüngling hier geträumt. Und auch unſere
Lehrer würden innehalten mit ihren Schülern
auf ihren Wanderungen durch die Stadt und ſi

e

würden den Kleinen erzählen vom Vater Leopold
Mozart, wie e

r,

ein deutſcher Mann durch und
durch, ſo ſorglich und herzenswarm über ſeinem
geliebten Wolfgang und deſſen köſtlichen Genius
gewaltet, von der kleinen Schweſter Nannerl, und
dem guten Kanonikus Pernat, der unweit davon,

a
n

der Frauenkirche, zur ewigen Ruhe gebettet iſt,

und von a
ll

den Beziehungen, die den großen

Meiſter verknüpften mit unſerer lieben, trauten
Münchenerſtadt. Und die Augen der Kleinen
würden aufleuchten, und hinwider auch feucht
werden in herzlicher Rührung, wenn ſi

e hören,

wie viel Sorgen und Enttäuſchungen dem Herr
lichen beſchieden waren, in ſeinem ſo kurzen

Erdenwallen. Und gar eifrig würden ſi
e dann zu

Hauſe Vater und Mutter erzählen, von ihrem Beſuch
beim Mozarthaus am Frauenbergl. Und ſachte ſetzt
ſich die Mutter ans Klavier, und in leiſen Akkorden
hebt der Melodienſtrom des göttlichen Meiſters,

die Familie, aus dem Getriebe des Alltagslebens
hinaus, in die höchſten Höhen deutſcher Kunſt.
Und ehe die Kleinen e
s

noch zu faſſen gewußt,

wäre ihnen, ſchon von der Münchener Heimatkunde
her, Wolfgang Amadeus, der ja ſelbſt, trotz aller
Widrigkeiten des Lebens, ſein ſonniges Kinder
gemüt ſich bewahrte, ein lieber, altvertrauter Freund
geworden. Und wenn dann ſpäter einmal im

Theater, die mächtigen Akkorde des Don Giovanni

a
n ihr Ohr dringen, d
a

würde vor ihrem Geiſte
das verſchneite Giebelhäuschen am Frauenfreithof
auftauchen, wo in der Chriſtnacht des Jahres 1774,

die tiefen, feierlichen Töne unſerer Domglocken,

den Jüngling und ſeinen Vater, zum gewiß heißen
Flehen um Erfolg in die Weinachtsmette riefen.
Und die untrennbare Erinnerung daran für
ihr Leben, hätten die Kleinen der ſchlichten Ge
denktafel am Frauenbergel zu verdanken.

Und wenn wir geloben, in dieſem Geiſte unſere
Altmünchener Erinnerungen zu erforſchen und zu

erhalten, wenn wir geloben, a
n

ihnen die heran
wachſende Generation zu erziehen zu heimatkundigen,

zu heimatſtolzen Münchenern, ſo habeu wir unſerem
verehrten Jubilar wohl das liebſte Angebinde dar
gebracht, zu ſeinem ſechzigſten Geburtstag.
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Wie im Vorjahre veranſtaltete auch heuer der
Verein in den Tagen vom 13. bis einſchließlich
23. Dezember abends 6'2 Uhr im Feſtſaale des
Künſtlerhauſes Krippenſpiele, welche in der Haupt

ſache denen des vorigen Jahres gleich waren.
Neu dargeſtellt wurde
die Verkündigung Ma
riens, ſowie die Her
bergſuche. Eine weſent
liche Ausbildung hatte
eine Engelſzene gefunden,

bei welcher neben einem

Solo ſingenden Engel
weitere acht Engel mit
wirkten, die ein Doppel
quartett in ſchlichter

Weiſe zum Vortrag
brachten. Auch die Hir
tenſzene wurde textlich
erweitert; die weitere
Epiſode einer Frau mit
Kindern, die eben von
der Krippe kommt und
den Hirten ihre Ein
drücke ſchildert, wurde eingeſchoben. Die Anbetung
der Hirten vor der Krippe und die Opferung blieben
im Weſentlichen gleich, nur konnten ſi

e reicher und
vollkommener als im Vorjahr zur Durchführung
gelangen. Eine weſentliche Bereicherung des
Spieles war die Mitwirkung der Bogenhauſer
Künſtlerkapelle, die auf ihren alten Inſtrumenten

einfache Weiſen
zum Vortrage
brachte.Die An
kunft der drei
Könige wurde
heuer beſonders

reich geſtaltet;

die zahlreiche
Beteiligung
junger Künſtler
ermöglichte eine
intereſſante
Geſtaltung des
Trabanten
zuges. Um die
Veranſtaltung

machte ſich als
Leiter Herr
Kunſtmaler
Stock m an n

aus Dachau in

ganz hervorra
gender Weiſe
verdient. (Anm.
der Red.: Die

Maria. mühevolle Regie

Vor der Krippe.

lag in den Händen des Herrn Architekten Grom -

bach.) Von den ausgezeichneten Kräften, die zum
guten Gelingen des Ganzen beitrugen, ſeien ins
beſondere genannt der Mönch cand. iur. Lutz,
als Maria Fräulein Paula Wittmann aus

Dachau, der Verkün
digungsengel Fräulein
Berta Wo cher. In die
Rolle des Joſeph teilten
ſich Architekt Theodor
Dom bart und cand.
math. Lorenz Grom -

b a ch. Den Bauern
der Herbergſuche ſpielte

Kunſtmaler Hans For

ſt er. Das Solo in

der Engelſzene ſang

Fräulein Ederer; die
acht Kinder, die das
Quartett vortrugen, wa
ren Schülerinnen der
ſtädtiſchen Singſchule.

Bei der Hirtenſzene ſind
beſonders hervorzuheben

Kunſtmaler Ludwig Renner, Rechtspraktikant

K erſchenſteiner, ferner die Herren Vogt,
Hoffmeiſter, Kindl und L. Grombach,
ſowie als Bäuerin Fräulein Maria Grombach.
Der Vortrag des Liedes „O Jeſulein zart“ er
folgte unter Leitung des Herrn Ludwig Renner.
Bei der Bogenhauſer Kapelle ſind zu nennen die
Herren Kam
mervirtuos
Scherer,
Bildhauer

D ü ll und
Pezold,
Mayer, Sel

In a y
)

er. Und

Horbelt. Bei
den Schlußſze
nen wirkten mit

Fräulein Marie
Bechtold,
Paula Urwan,
ferner die Her
ren cand. phil.
Behringer,

F Ogt, LU B
,

Mayer, die
Architekten
Bij ö rkſten,

JH a rt man n,
Kiſſen berth,
Bechtold,
Zech, Ehri -

ſter, Auf Joſeph und Maria.



Yiteratur. 17

ſchläger, Bild
hauer Lieber
II ( Il N.

Die Chöre
wurden vorge
führt von der
oberſten Klaſſe
der ſtädtiſchen
Singſchule un
ter Leitung des
Hauptlehrers

Herrn Goppelt.
Die Herren Di
rektor Pesl
müller, Lehrer
Lorenz und
Sturm über

nahmen jeweils

die muſikaliſche
Begleitung.

Dieſen und
den übrigen un
gefähr 150 Mit
wirkenden ſprechen wir unſeren

Maria im Gemach.

herzlichſten große

Dank aus für die große Hingebung, mit der hatten.

Sin prächtiges Geschenk
lieben Kleinen iſ

t

im Verlag der Jugendblätter

(Carl Schnell), München, eben zur rechten Zeit
erſchienen: „Alte liebe Lieder“ nach Wort und
Weiſe geſammelt und heraus
gegeben von Karl Henniger,
Klavierbegleitung von Wilhelm
Müller. Wir nehmen um ſo

lieber Anlaß, auf das durch
reizvollen Buchſchmuck von Joſ.
Mauder ausgeſtattete Heft auf
merkſam zu machen, als die
Sammlung in uns ſelbſt teure
Erinnerungen a

n

unſere eigene

fröhliche Jugendzeit erweckt.

Wir wünſchen dem Werke, das
auch muſikaliſch durchaus ſeiner
Aufgabe gerecht wird, alles
Glück auf den Weg. Möge e

s

ſeinen Einzug halten in freudige

Kinderherzen und auch den

Müttern willkommen ſein. Gg. K
.

Blumenpflege und Blumen
ſchmuck im Hauſe. „Freund
liche Gefährten ſind Blumen im

Hauſe. Und wären e
s nur ein

paar mit Liebe gezogene Stöcke
vor dem Fenſter oder auf dem
Blumentiſch im Zimmer – wenn

ſi
e im Blütenſchmuck prangen,

miſchen ſi
e Frohſinn und Heiter

Literatur.

ſi
e

ſich an den
Aufführungen
beteiligten, muß
ten ſi

e

ſich doch an

1
6 Abenden für

mehrere Stunden
zur Verfügung
ſtellen.

Sicher wird
aber allen Mit
wirkenden die

Erinnerung an
unſere Weih
nachtsſpiele 1908
lieb und wert

bleiben.

Intereſſieren
wird noch, daß
die Spiele von
über 7000 Per
ſonen beſucht
waren, darunter

befand ſich eine
von Kindern, die freien Zutritt

F. W. Grombach.

unſere keit unter die grauen Sorgen des Alltags. Blumen

Aus der Engelſzene.

ſind vor allem Freunde der Kinder. Außerordentlich

iſ
t

der ethiſche Wert, den für ſi
e die Blumenpflege

hat. Eine Blume, die man ſelbſt aufgezogen hat,

iſ
t

hundertmal mehr wert als
eine gekaufte oder als eine ge
ſchenkte; denn man hat Teil a

n

ihrer Schönheit. Ohne uns wäre

ſi
e nicht ſo hold geworden. Sie

iſ
t

nun nicht nur ein Stück Na
tur, ſi

e iſ
t

mehr: Sie iſ
t

auch
ein Stück Menſchenarbeit und
Menſchenſorge. Sie iſ

t

ein Teil
von uns geworden durch unſere
Liebe“. Mit dieſen Worten weiſt
Dr. Ernſt Weber auf den ethi
ſchen Wert der Blumenpflege hin

in einem Aufſatz „Blumen“ im

erſten Heft der „Blumenpoſt“,

einer neuen, als Gratisbeilage

der „Jugendblätter“ ſowie ſelbſt
ſtändig erſcheinenden Monats
ſchrift für Blumenkultur, deren
Aufgabe e

s iſt, unſeren Kindern
Anregungen zur Blumenpflege

und Anleitungen zu Blumen
ſchmuck im Hauſe zu geben, ſi

e

zu Selbſtbeobachtungen hinzu
lenken und ſo ohne viel Dozieren
das Wiſſen von der Natur zu

vermehren und zu vertiefen. Und
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beſonders glücklich gelungen

iſ
t

die Idee, daß die „Blumen
poſt“ ſich nicht auf die An
regung allein beſchränken ſoll,

ſondern gleich zu der jewei
ligen Anleitung auch jedem
Leſer ſechsmal im Jahre das
nötige Material an Zwiebeln,

Samen u
. dergl. bringt.

Vereinschronik.

Am Samstag den 23. Ja
nuar 1909 fand im Karten
ſaale des Kgl. Hofbräuhauſes
gemäß Abſchnitt IV der Ver
einsſatzungen die ordentliche Mitgliederverſammlung

ſtatt. Zu Beginn derſelben teilte Regierungsrat
Dr. Groeſchel mit, daß Profeſſor Ju mm ers
pach leider durch Krankheit verhindert ſei, die
Verſammlung zu leiten und den 1

. Vorſitz weiter

zu behalten. Unter Zuſtimmung der Verſammlung
gab Dr. Groeſchel hierbei den Gefühlen herz
lichſten Dankes Ausdruck für all' die Mühe und
Arbeit, die der ſcheidende erſte Vorſitzende mit der
Leitung der Vereinsgeſchäfte hatte und für die
Förderung, die der Verein durch ſeine lange
Mitarbeit erfahren hat. Mit Freude ſe

i

e
s zu

begrüßen, daß Profeſſor I um m e
r spach ſich

bereit erklärt hat, im Verein wenigſtens als Aus
ſchußmitglied auch fernerhin mitzuarbeiten. Hierauf
legte Kaſſier Kaufmann Greiner für das ver
floſſene Jahr den Rechenſchaftsbericht ab. Sämt
liche Kaſſabücher und Belege waren von zwei
Vorſtandsmitgliedern eingehend geprüft und ohne
Erinnerung befunden wor
den. Daraufhin wurde

dem Kaſſier unter gleich
zeitiger Würdigung ſeiner
Verdienſte Entlaſtung erteilt.
Es folgte nun ſatzungs
gemäß die Ausloſung der
Hälfte der Vorſtandsmitglie

der. Die Ausgeloſten wur
den wiedergewählt. In der
am Freitag den 29. Januar
ſtattgehabten 1

. Sitzung des
neuen Vorſtandes wurden

die einzelnen Vereinsämter
folgendermaßen verteilt:

1
. Vorſitzender: Regierungs

rat Dr. Julius Groeſchel;

2
.

Vorſitzender: Baurat Mar
Hof; 3. Vorſitzender: Bau
amtmann Alois Bäuml;
Schriftführer: Architekt Fried
rich Grombach; Redakteur

Aus dem Schlußbild.

der Vereinszeitſchrift: Bau
amtsaſſeſſor Hermann Bu
chert; Kaſſier: Kaufmann
Georg Greiner; Konſer
vator der Vereinsſammlung:

Architekt Georg Zeit ler.
Zur Vorſtandſchaft gehören
hiernach auf Grund der er
folgten Zuwahl außer den
oben Genannten: Auguſt
Thierſch, Profeſſor der Tech
niſchen Hochſchule, Ehrenmit
glied der Akademie der Künſte,

Ehrenvorſitzender des Ver
eins; Auguſt Blößner, Ar
chitekt, ſtädt. Oberingenieur;

Hans Gräſſel, Architekt, ſtädt. Baurat, Ehrenmit
glied der Akademie der Künſte; Heinrich Handl,
Architekt, K

. Hofoberbaurat; Dr. Auguſt Hart

m ann, K
. Oberbibliothekar; Dr. Adolf Hilſen

b
e ck
,

Aſſiſtent ander K
.

Hof- und Staatsbibliothek;

Hans Huber, K
. Direktionsaſſeſſor; Dr. von

der Leyen, K
.
a
.

o
. Profeſſor a
n

der K
.

Maxi
miliansuniverſität; Dr. Mar Höfler, K. Hofrat

in Bad Tölz; Guſtav Kahr, K
.

Miniſterialrat im

Staatsminiſterium des Innern; Georg Köhler,

K
.

Bauamtsaſſeſſor bei der K
.

Oberſten Bau
behörde; Dr. Löhner, K

.

Bauamtsaſſeſſor bei
der K

.

Oberſten Baubehörde; Dr. Paul von
Loſſow, K. Profeſſor a

n

der Techniſchen Hoch
ſchule; Neu, K

. Bauamtsaſſeſſor; Dr. Karl
Reiſer, K

. Profeſſor; Karl Voit, K
. Regierungs

und Bauaſſeſſor bei der K
.

Oberſten Baubehörde;

Joſef Rank, Architekt; Albert Schenk, General
major z. D.; Dr. A
.

v
. Weber, K
.

Ober
amtsrichter a

. D.; Franz
Zell, Architekt; Franz
3Faver Zettler, Kommer
zienrat. Den Vorſitz in

den Unterausſchüſſen führen:

im Redaktionsausſchuß: Mi
niſterialrat Kahr; im Aus
ſchuß für heimiſche Bauweiſe:
Hofoberbaurat Handl; im

Ausſchuß für Denkmalpflege:
Regierungsrat Dr. Groe -

ſchel; im Ausſchuß für
Baulinien: Baurat Gräſ
ſel; im Ausſchuß für Hand
werk- und Hausinduſtrie
Architekt Joſef Rank; im

Ausſchuß für Volkskunde:
Profeſſor Dr. von der
Leyen; im Ausſchuß für
Volkskunſt und Volkskunde

in München Baurat Hof.
Die Hirten. K.

Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Architekt Hermann Buchert, kgl. Bauamtsaſſeſſor, München.
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Bauweſen und Landesverſchönerung in Bayern vor 100 Jahren.
Architekt Hermann Buchert, München.

(Fortſetzung).

in Artikel mit der Ueberſchrift: Ueber Bau
linien nimmt unſer Intereſſe in hohem

Maße in Anſpruch und erläutert die Maß
nahmen, die zur Verſchönerung und Aſſanierung

der Ortſchaften in ihrem damaligen ſcheinbar
ſehr unſchönen Zuſtand getroffen wurden und be
weiſt, wie notwendig und zweckmäßig die
Aufſtellung von Baulinienplänen in wirt
ſchaftlicher und äſthetiſcher Hinſicht iſt:
Bei iſoliert ſtehenden Gebäuden auf dem
platten Lande und in Dörfern fällt es ſchon
ſehr auf, wenn ſi

e wie gewürfelt, und nicht

nach wohlgezogenen Baulinien, neben ein
ander ſtehen; aber wenn Stadtgebäude, eines

a
n das andere oder auch in geringer Ent

fernung von einander geſtellt, ſinnloſe Linien
bilden, ſo zeigt dieſes von der höchſten Nach
läſſigkeit. Die meiſten älteren Städte und
Märkte zeichnen ſich durch enge und krumme
Gaſſen und unregelmäßige Plätze aus, ſelbſt

d
ie Zugänge zu den vorzüglichſten öffentlichen

Gebäuden ſind nicht ſelten äußerſt erſchwert.

Man findet wohl auch alte Anlagen, welche
nach einem Plane geordnet waren, allein
ſpätere Erweiterungen, ohne Rückſicht auf
das Ganze nach bloßer Willkür und Laune
eines jeden Bauliebhabers hinzugefügt, ver

darben die erſte Gründung ſo
,

daß ſich jetzt

nur e
in Chaos von Häuſern zeigt.

Die richtige Benutzung des vorhandenen
Platzes für die Geſundheit und Annehmlichkeit
der Wohnungen ſind wohl die Hauptzwecke

und Grundlage b
e
i

der Beſtimmung der
Baulinien; aber die Rückſichten für ſchöne
Proſpekte gehören zu den n
ie ganz zu ver

nachläſſigenden Nebenumſtänden.

Zwar wendet man oft gegen die Be
ſtimmung von Baulinien ein, daß hierdurch

d
ie Rechte des Eigentums, gemäß welchen

jeder auf ſeinem Grund und Boden ſchalten
und walten könne, wie e

s ihm beliebe, b
e

ſchränkt, und daß ſelbſt auch dadurch die Bau
luſt niedergedrückt würde.

Allein wenn insbeſondere die Sache in

Anſehung der Privaten erwogen wird, ſo

erlangen dieſelben durch d
ie Feſtſetzung un

abänderlicher Baulinien große Vorteile, welche
nur allein auf dieſem Wege zu erzielen ſind;

denn erſtens iſ
t

durch die vorgezeichnete Bau
linie nicht nur der einzelne, ſondern e

s ſind

alle ſeine Nachbarn gleichfalls a
n

die Ein
haltung der nämlichen Vorſchrift gebunden.

Daraus erwächſt nun für jeden der gleich
heitliche Nutzen, daß einem in der Linie und



20 Bauweſen und Landesverſchönerung in Bayern vor 100 Jahren.

an dem beſtimmten Platze aufgeführten Ge
bäude kein anderes willkürlich dergeſtalt ent
gegengeſetzt werden darf, daß dem erſteren
Licht, Sonne, Luftzug, Ausſicht, Einfahrt etc.
benommen, und dadurch deſſen urſprünglicher

Wert vermindert werden kann; zweitens ſichert
die einmal feſtgeſetzte Baulinie gegen uner
wartete, beſonders für manche Gewerbe höchſt
nachteilige Abänderungen, z. B. eines Markt
platzes, einer Haupt-Verbindungsſtraße u. ſ. w.
Dadurch wird nun jede Bauunternehmung

von Privaten für beſtimmte Zwecke zuver
läſſiger, weil keine Gefahr vorhanden iſ

t,

die
Hauptabſicht des Unternehmens durch äußere

Umſtände gänzlich vereitelt zu ſehen; und
drittens, was die Bewohnung eines Ortes
angenehm machen kann, wird ſich in ſolchen
regelmäßig angelegten Straßen vereinigen,

indem a
)

für d
ie zweckmäßige Verbindung

mit andern Straßen und Plätzen, für d
ie

Reinlichkeit, Abfließung des Waſſers, Ge
räumigkeit und für alles, was der Geſundheit
frommt, geſorgt iſ

t,

dann b
)

d
ie

öffentliche

Sicherheit zu jeder Tageszeit wenig Gefährde
unterliegt, d

a

kein Winkelwerk mehr beſteht,

die nächtliche Beleuchtung beſſer und weniger

koſtſpielig geſchehen und d
ie erforderliche Auf

ſicht auf alles leichter bewerkſtelligt werden
kann.

Wie die damalige Beſchaffenheit der Fluren

in vielen Gegenden von Bayern war, zeigt
folgender Artikel vom Jahre 1822.
Wenn man unſere Fluren durchgehet, ſo findet
man in einigen Gegenden mehr, in anderen
minder: a

)

öde Plätze, für Kultur empfänglich,

aber ſich ſelbſt überlaſſen; b
) Sümpfe und

Moräſte, welche mit einiger, oft geringer

Mühe in brauchbares Land umgewandelt

werden könnten; c) Sandflächen, zu deren
Bewäſſerung und Fruchtbarmachung das Er
forderliche mit reichlich ſich abzahlenden Koſten
herzuſtellen wäre; d

)

ſchlecht bearbeitete Felder,

verſumpfte oder vertrocknete Wieſen, deren
Erträgnis in ihrem dermaligem Zuſtande kaum
die Mühe der Einfächſung lohnt; e) Wald
flächen von großem Umfange, aber geringem

Holzbeſtande; f) vielfach gekrümmte Wege,
welche die meiſte Zeit im Jahre hindurch
nur mühſam zu befahren ſind; widerſinnig

angelegte und ſchlecht unterhaltene Brücken

und Wege; g
)

Brunnen und Waſſerleitungen

im verfallenen Zuſtande; Pfützen, verſchlammte
Graben und Lacken in Dörfern und auf
freiem Felde, welche die Luft verpeſten; h

) Ge
wäſſer, größere und kleine, d

ie

ſich ſelbſt über
laſſen, in zahlloſen Krümmungen fließen, daher
einen viel größeren Raum einnehmen und der
Kultur mehr entziehen, als e

s notwendig iſt;

i) fruchtbare Täler, die b
e
i

jedem Regen
wetter, wegen Vernachläſſigung geeigneter
Vorſorge, den Ueberſchwemmungen ausgeſetzt
ſind, wodurch unter Menſchen und Vieh
Krankheiten häufig erzeugt werden und faſt
jährlich ein großer Teil der Ernte verdirbt:

k) Güter-Arrondierungen, nach dem eigent

lichen Sinne des Wortes, ſieht man nur in

wenigen Gegenden, vorzüglich aber im Ober
Donaukreiſe ausgeführt. Der größte Teil
unſerer Fluren ſtellt ein Gemenge von ein
zelnen kleinen Grundſtücken dar, wodurch der
Beſitz zuſammenhängender Flächen, wie ſolcher

für d
ie zweckmäßigſte Kultur und vorteilhafteſte

Benutzung des Grundes und Bodens not
wendig iſt, ſoviel wie ganz unmöglich wird;

endlich l) findet man nirgends Einrichtungen,
um die vielen Gewäſſer des Landes mit

Vorteil zur Schiffahrt zu benützen.

Das beſte Mittel dieſem Mißſtande abzu
helfen, erblickt d
e
r

Verfaſſer in de
r

Arron
dierung der Güter, der er in energiſcher Weiſe
das Wort redet, nachdem ſi
e

ſich in ver
ſchiedenen Orten, wo ſi

e zur Ausführung
kam, gut bewährt hat.

Ueber den Zuſammenhang zwiſchen Land
wirtſchaft, Architektur und Gartenkunſt ſagt

der K
. Bauinſpektor Voit in Augsburg:

In die Verſchönerung eines Landes teilen
ſich: rationelle Landwirtſchaft, Architektur und
Gartenkunſt, und dieſe müſſen ſich die Hände
bieten, um ein Ganzes darzuſtellen, aus dem

wahrer Nutzen, Heiterkeit und Frohſinn her
vorgehen. Der wahre Oekonom, welcher
durch beſſere Einſichten und Kenntniſſe den

Rindviehſtand hebt, d
ie Pferde- und Schaf

zucht veredelt und vermehrt, Handelsgewächſe

pflanzt, d
ie

Bienenzucht uſw. befördert, trägt

zu einem beſſern Wohlſtand des Landmanns
bei, und dann iſ

t

dieſer auch im Stande,
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Abbildung 1. Gollhofen, Bauernhaus.
(Abbildung 1–10 zum Artikel „Das Fachwerksbauernhausin den LandbezirkenRothenburgo. T. und Uffenheim“.)

auf d
ie Verbeſſerung ſeiner Wohnung, Stal

lungen und Scheunen, der Dorfwege und
Straßen, auf die Verſchönerung öffentlicher
Plätze uſw. zu denken.

Mit dem Oekonomen hält der Architekt
gleichen Schritt und dieſer findet ein weites
Feld, auf dem e

r zum Wohl ſeiner Mit
menſchen ſchaffen und wirken kann. Unter

ſeiner Hand können ſich ganze Ortſchaften
und Gegenden nach und nach neu geſtalten

und Reinlichkeit, Ordnung und ein reges

Leben wird d
a herrſchen, wo ſonſt der Blick

ſich traurig abwendete.
Die Werke der Architektur können von
der Gartenkunſt neue Reize und Anmut ge

winnen. Nachdem d
ie Gartenkunſt ihre lange

getragenen Feſſeln abgeworfen hatte und den

Winken der freien Natur folgte, wurde ſi
e

die Schöpferin heiterer Landſchaften. Es iſt

hier die Rede nicht von großen, koſtbaren
Anlagen, welche unter der Hand des Garten
künſtlers entſtehen. So wie e
s

eine ländliche

Baukunſt gibt, deren Werke ihre eigentümliche,

einfache Schönheit haben, ſo kann e
s

auch

eine ländliche Gartenkunſt geben, welche ohne

vielen Aufwand, aber mit Geſchmack pflanzt

und ordnet. Gartenanlagen tragen zur Ver
ſchönerung einer Gegend ſehr viel bei, und

wenn man die Schönheit eines Dorfes
rühmen will, ſo pflegt man zu ſagen: e

s

liegt wie in einem Garten.
Mehrere Entſchließungen zum Zwecke der
Verſchönerung der Dörfer und Marktanlagen
und über die Anfertigung von Bauplänen

wurden ſeitens der K
.

Regierung erlaſſen.

So wird in einer Entſchließung vom 21. Sept.
1821 gefordert, daß Dörfer- und Markung
Verſchönerung auf jede Weiſe zu fördern iſ

t,

daß dahin zu trachten iſt, daß nach wohl
überlegten Plänen beſonders alle Feld- und
Dorfwege in gehöriger Breite, ſo viel als mög

lich nach geraden Linien gut gebahnt werden, wo

tunlich Baumreihen a
n

den Straßen geſetzt
werden, die Düngerſtätten hinter den Ställen
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verſteckt werden, die Garteneinfaſſungen ge

ſchmackvoll hergeſtellt, die Begräbnisplätze

freundlicher ſituiert und geſtaltet werden, für
Neubauten wohlüberlegte Baulinien mit ſteter
Berückſichtigung der Himmelsrichtungen feſt
geſetzt werden.

Für die Baupläne wird gefordert, daß ſi
e

von anerkannten Sachverſtändigen ausge

arbeitet werden, daß die Verfertiger von
Bauriſſen vorderſamſt die Bedürfniſſe der
Bauherren genau erforſchen. Sie ſollen ſich
über das bereits Vorhandene umfaſſende
Kenntnis verſchaffen, davon jedes wahrhaft
Gute anwenden und alles Unvollkommene

zu beſeitigen ſuchen. Die Architekten ſollen
nie vergeſſen, daß jeder unüberlegte Strich
auf dem Papier in der Ausführung in dem
Verhältnis ſchadet als er unüberlegt iſ

t.

Das Beſſere und für uns Anwendbare der
Architektur der Alten ſoll als Typus gelten

und allen Entwürfen zur Baſis dienen; im

allgemeinen muß klaſſiſcher oder muſtergültiger

Stil vorherrſchen.
Bei öffentlichen Gebäuden ſoll das Be

ſtreben ſein „den gegebenen Zweck mit dem
möglichſt geringen Aufwand vollſtändig zu

erreichen“ und b
e
i

Privatgebäuden „mit
der gegebenen Summe das Bedürfnis mög

lichſt genügend zu befriedigen.“

Jede Faſſade ſoll ſymmetriſch regulär und
einfach ſein, Blindtüren und Blindfenſter
ſind zu vermeiden, geſchmackloſe Zieraten,

läppiſche Feldereinteilungen auf vertikalen
Wänden, verſchrobene Formen, übermäßig

hohe Dachungen, die ſogenannten Manſard
dächer, Schnörkelgiebel, angehängte Erker,

lächerliche Inſchriften und Malereien ſind
ſorgfältig zu beſeitigen.

Die allgemeinen Geſichtspunkte, welche in

dieſen Entſchließungen vertreten ſind, decken

ſich faſt genau mit unſeren Anſchauungen,

in den Einzelheiten jedoch beſtehen große

Unterſchiede.

Um eine Verbeſſerung des privaten Bau
weſens in Bayern zu erzielen, hat zur da
maligen Zeit die bayeriſche Regierung einen
jährlichen Betrag von 500 f beſtimmt, da
mit in jedem Landgerichte die Bauhandwerker,

beſonders d
ie Maurer und Zimmermeiſter, das

hier erwähnte Monatsblatt für Bauweſen
und Landesverſchönerung umſonſt erhalten.

Die allgemeine preußiſche Staatszeitung
vom 1

. November 1821 enthielt, wie ver
meldet wird, einen d

ie Landesverſchönerung

trefflich anregenden Artikel, der ſo ſchließt:
„Der Umſtand, daß das Bedürfnis des Ver
ſchönerns gefühlt und für deſſen Befriedigung
geſorgt wird, gibt einen erfreulichen Beweis
vom Aufblühen unſeres, vom goldenen Frieden
gezeugten und gehegten Wohlſtandes. Der
Dürftige nimmt mit Lumpen, der Arme mit
einer Erdhütte vorlieb; nur der Wohlhabende
ſorgt für e

in

beſſeres Gewand; nur wer ſich
von Nahrungsſorgen nicht gedrückt, nur wer

ſich behaglich fühlt, will ſeiner Umgebung

und vor allem ſeinem Hauſe ein wohlge
fälliges Aeußeres geben. Einer aus liederlichen
Wirten und Trunkenbolden beſtehenden Ge
meinde iſ

t

e
s einerlei, o
b

die Häuſer ihres
Dorfes wie untereinander gewürfelt liegen,

oder unter ſich Fronte halten; o
b

die Durch
reiſenden und ſi

e

ſelbſt auf ihren Dorf- und
Feldwegen ſtecken bleiben, oder leicht dahin
fahren; o

b

die Straßen mit Fruchtbäumen
geziert ſind oder nicht. Eine Kommune aber,

die meiſtens vernünftige und bemittelte Mit
glieder zählt, die auf d

ie Achtung ihrer Nach
barn, auf den Beifall ihrer Oberen, auf das
Anerkenntnis ihres Monarchen rechnet, ſieht
darauf, daß es jedem, der ihre Grenze betritt,
möglichſt bei ihr gefalle. Und wie eine ſchmucke
Hausfrau nicht erſt ihr Haus in Ordnung
ſetzt, wenn ſi

e Beſuch erwartet, ſondern e
s
für jeden möglichen Fall immer reinlich und

in Ordnung erhält, ſo beeifert ſich auch eine
muſterhafte Gemeinde, ih

r

Beſitztum ſtets

nach Kräften im Stande zu erhalten, e
s

zu

verhübſchern, und ihm e
in freundliches An

ſehen zu geben. Es iſt ja die Heimat, das
liebſte Plätzchen des Menſchen von Gefühl,

und was wir auf dieſes zu ſeiner Vervoll
komnung und Verbeſſerung wenden, das

ſchenken wir ja uns ſelbſt, unſern Kindern
und Enkeln.

In einem Artikel, betitelt: Gedanken über
Muſterpläne zu öffentlichen und Privatge
bäuden, finden ſich Aeußerungen, welche auch

für unſere Zeit volle Geltung haben. Es
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heißt da nach einem kurzen Hinweis, daß die
bayeriſche Regierung beabſichtigt, Muſterpläne

unter die Bauhandwerker zu verteilen und
der Nachricht, daß Rußlands Regierung
ſchon vor mehreren Jahren eine zahlreiche
Sammlung von Anſichten verſchiedener Ge
bäude zur Nachahmung für Bauende heraus
gegeben habe, daß durch gute Muſterpläne,

oder auch nur Anſichten von allerlei Ge
bäuden, allerdings viel zur Verbeſſerung des

Bauweſens in einem Staate geſchehen kann;
aber ſi

e ſollten weder unter öffentlicher Au
torität erſcheinen, noch von Behörden zur
Nachachtung empfohlen werden, und dieſes

wohl um ſo weniger, wenn d
ie Muſter bloß

von einem Einzelnen verfaßt worden ſind.

Die Abſicht ſolcher Maßregeln kann wohl
unmöglich ſein, alle Gebäude einer Art, z. B.
alle Kirchen, Rathäuſer, Spitäler, Fronfeſten,
Pfarr- und Schulhäuſer, alle Bürgerhäuſer

in Städten, alle Wohnungen, Scheunen,
Stallungen etc. auf dem Lande nach gleichen
Anordnungen, Einteilungen im Innern, und
nach gleichen Formen im Aeußern, ſelbſt mit
Beobachtung einiger Abſtufungen, hergeſtellt

zu wiſſen; ſondern ſi
e ſollen bloß dazu

dienen, Ideen zu wecken und einen
gegebenen Raum möglichſt vorteilhaft

zu benutzen, um für das aufzuwendende
Kapital das zweckmäßigſte Gebäude her
zuſtellen, um bewährte Bau-Konſtruk
tionen zu verbreiten, paſſende und
gefällige Formen einzuführen und Miß
griffe aller Art zu entfernen.
Eine Ueberſicht über die Bautätigkeit in

Bayern wird im Jahre 1822 gegeben, ſi
e

folgt hier im Abdrucke:

Rezatkreis. Zu Ansbach ſoll der Begräbnisplatz
nach einem wohl überdachten Plane, und nach dem
Vorbilde des neuen Gottesackers zu München er
weitert, ſymmetriſch geſtaltet und verſchönert werden.

In Nürnberg wurden ſeit einigen Jahren zur
Beförderung des Volksſchulweſens unter Leitung

des dortigen Stadtrats und der Gemeindebevoll
mächtigten vier neue Schulhäuſer erbaut und
zweckmäßig eingerichtet. Das Waiſenhaus ſieht
einer bereits begonnenen Erweiterung und Ver
beſſerung entgegen. Doch nicht bloß auf das
Innere, auch auf das Aeußere erſtrecken ſich die
Verbeſſerungen, welche Nürnbergs Stadtrat ſeit
ſeiner Erneuerung hervorgerufen hat. Die Um

gebungen der Stadt, welche durch nutzloſe Ruinen
alter Feſtungswerke und durch öde Plätze verun
ſtaltet waren, wurden durch Einebnung, An
pflanzungen, Alleen, Chauſſeen und neue Wacht
häuſer verſchönert, und bieten ſchon jetzt einen

freundlichen Anblick dar. – Das zu Erlangen
früher abgebrannte Schloß, welches Se. Majeſtät

der König zum Univerſitätsgebäude beſtimmten, iſ
t

in dieſem Herbſte unter Dach gebracht worden.
Das neue Gräfliche Reſidenzſchloß zu Pappenheim,

geſchmackvoll im Innern und Aeußern, iſ
t

nun
vollendet.

Regenkreis. Der neue Straßenzug von Wald
münchen nach Klentſch durch den ehemals wegen

ſeines ſchlechten Weges bekannten Böhmerwald

iſ
t

nun ganz hergeſtellt und wurde am diesjährigen

Namensfeſte Sr. Königl. Majeſtät von Bayern
feierlich eröffnet. Durch gute Witterung begünſtigt,

iſ
t

dieſer neue Straßenbau trefflich ausgeführt.

Alle Berge ſind umgangen und die neue Straße
führt durch ein angenehmes Tal und eine ro
mantiſche Waldgegend, mit Ausnahme einer un
vermeidlichen, jedoch geringen Steigung mit der
ſchon beſtandenen Straße nach Prag unterhalb
Klentſch hin.
Rheinkreis. Die Kreis-Hauptſtadt Speyer hat
ſich ſeit dem Frieden ſehr verſchönert und ihre
Umgebungen, vormals entſtellt, werden täglich
reizender. Die alten zweckloſen Mauern und
Türen ſind verſchwunden und lebendige Bäume
und Reben ſtehen a

n
ihrer Stelle. Ueberall er

blickt man den ſteigenden Wohlſtand. Einen er
freulichen Anblick gewähren die Schulhäuſer und
das Lyceum, Gebäude, die den aufgeklärten Geiſt
der bayeriſchen Regierung ruhmvoll beurkunden.
Auch der herrliche Dom, dieſes Denkmal einer
der glänzendſten, wenn auch nicht glücklichſten,
Epoche des deutſchen Vaterlandes iſ
t

wieder her
geſtellt. Aber der im Innern angebrachte gelbe
Ziegelanſtrich fällt auf. Hier dürfte eine natürliche
Steinfarbe, allenfalls wie jene des Kölner Doms,

eine beſſere Wirkung hervorbringen. Schicklicher

hat man die Kaiſergrüfte behandelt, weil hier das
Düſtere durch den hellen Anſtrich gemäßigt wird.
Noch iſ

t

der Dom übrigens leer, ohne Altäre
und Betſtühle; aber dieſes trägt zur Verſtärkung
des Eindruckes, den das Ganze macht, nicht wenig

bei. Ein ausgedehnter und nützlich behandelter
botaniſcher Garten wirkt zur Veredlung der Obſt
ſorten und zum Vergnügen des Publikums. Der
vielfach verdiente Regierungspräſident, General
Kommiſſär und Staatsrat Herr v. Stichaner, hat
ſich auch das Verdienſt erworben, eine Sammlung

von römiſchen Altertümern des Rheinkreiſes an
zulegen, welche, wenn ſi

e fernerhin gepflegt und
ein ſchickliches Lokal erhalten wird, einſt großes
Intereſſe darbieten dürfte. –
Obermainkreis. Die Stadt Weiſſenſtadt, dann
die Märkte Kirchenlamitz und Leuthen erhalten
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immer mehr zweckmäßige
Verſchönerungen. Be
ſonders iſ

t
dieſes zu

Markt-Leuthen der Fall,
wo ein ſchönes neues

Schul- und Rathaus
gebaut, der Marktplatz

durch Abbrechung der
Kirchhofmauer und Ein
ebnung des alten Gottes
ackers neben der Kirche

beträchtlich erweitert, das

Schlachthaus und die

Fleiſchbank von dem

Hauptplatze entfernt und
neu mit Geſchmack an

einem angemeſſenern

Orte aufgeführt wurden.
Unterdonaukreis. Der
Magiſtrat Eggenfelden
hat einen Beweis ſeines
regen Sinnes für Ver
ſchönerung der Umge
bungen dadurch a

n

den
Tag gelegt, daß e

r

im

verfloſſenen Herbſt die
um den Marktflecken

herumführende Prome
nade einebnen, mit klei
nem Kies befahren und
eine Brücke über einen Kanal bauen, nicht minder
bei hundert Pfähle zum Aufbinden der geſetzten
Alleebäume beiſchaffen und dieſen Herbſt wieder

eine Allee anpflanzen ließ. – Eben ſo hat der
Magiſtrat der Stadt Burghauſen die Umgebung
der in der Mitte der Stadt befindlichen Pfarrkirche
planieren und mit Bäumen beſetzen laſſen.
Auch für die Verſchönerung der Umgebungen
der Stadt Paſſau

Abbildung 2
. Gollhofen, Bauernhaus.

Spiegelkabinet eine Allee

von Vogelbeerbäumen
angelegt worden, welche
das beſte Gedeihen ver
ſpricht. – Zu Altötting
und Pleiskirchen ſind
zweckmäßige Schulgär
ten, beſonders für die
Obſtbaumzucht und als
Mittel zur Verſchönerung
des Landes dann Er
höhung des Wohlſtandes
ſeiner Einwohner, an
gelegt worden.
Die Ueberſicht über
die Bautätigkeit im Jahre
1823 lautet:

Iſarkreis. Die Haupt
ſtadt München gewinnt

immer mehr a
n Erwei

terung und beſſerer Ge
ſtaltung. Nicht nur die
öffentlichen, ſondern auch

die Privatgebäude neu
erer Zeit zeichnen ſich

im Allgemeinen vorteil
haft aus, und faſt allent
halben iſ
t

ein reges Stre
ben nach einem reinern

Bauſtil ſichtbar. Das
Straßenpflaſter wird nach und nach zweckmäßiger
konſtruiert, die Kieswege werden ſorgfältiger unter
halten und mit mehreren Baumreihen ſind jüngſt
die Umgebungen der Stadt beſetzt worden. Die
neue Reitſchule iſ

t vollendet; durch ſi
e und durch

die Anlage des Fürſtenplatzes, mit dem ſchönen
herzoglich Leuchtenbergiſchen Hotel, wird die Nähe
der Königl. Reſidenz ſehr verſchönert. Zur Her

ſtellung der vor

iſ
t

wieder einiges

geſchehen, indem
die Ueberreſte

des ehemals ſo

bewunderten

engliſchen Parks
auf Aerialkoſten,

ſo weit e
s er

forderlich und

tunlich geweſen,

neuerdings mit
Bäumen beſetzt

worden ſind.
Insbeſondere iſ

t

von dem ſoge
nannten hollän
diſchen Dörfchen

bis zu dem nun
mehr aber ſchon

dern Faſſade des
meiſterhaft ge
dachten und ſolid
aufgeführten

Hof- und Nati
onaltheaters ſind

die nötigen Vor
kehrungen getrof

fen. Am Königs
platz erheben ſich
Privatgebäude

im Einklange mit
der daſelbſt mu
ſterhaft erbauten,
bald vollendeten

Glyptothek. Der
Bau der ſteiner
nen Iſarbrücke
mit fünf Bögen

ganz verfallenen Abbildung 3
. Lenkersheim, Ortsſtraße. hat begonnen;
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e

die Frohnfeſte, mit vie
lem Fleiße geführt, wird
in dieſem Jahre unter
Dach gebracht. Die Er
weiterung des Studien
gebäudes iſ

t beendigt.
Gegen fünfzig, mitunter
ſehr große und durch
guten Stil ausgezeichnete
Neubaue ſind im vorigen

Jahre von Privaten er
richtet worden. Für die
Getreideſchranne ſoll,

was ſehr zu wünſchen
wäre, außerhalb den
Mauern Münchens ein
geräumiger regulärer

Platz hergeſtellt werden. Den neuen Gottesacker
der Vorſtadt Au, ſymmetriſch und heiter eingeteilt,
ziert ein wohl eingerichtetes Leichenhaus mit einer
freundlichen Kapelle. Die Vorſtadt hat im vorigen

Jahre dadurch ſehr gewonnen, daß deren Haupt
ſtraße, ſonſt durch ein altes hölzernes Haus entſtellt
und verengt, gehörig erweitert wurde. Auf der
Mitte des Mariahilfplatzes dürfte ſich bald eine
neue Pfarrkirche, vielleicht nach dem ſchönen

Vorbilde der Rotonda zu Rom, erheben, und dieſer
gegenüber ein geſchmackvolles Rathaus errichtet
werden. Unſer großes Hof- und Nationaltheater, von
einem Manne gedacht und erbaut, dem unſtreitig das
Verdienſt gebührt, unter Maximilians heilbringender
Regierung der Erſte zu ſein, der in München
beſſern Bauſtil einführte, zugleich unſere Bauwerk
Leute auf eine höhere Stufe leitete und ſo den

wahren Grundſtein für die Zukunft legte, iſ
t

immer noch nicht in ſeinem Aeußern vollendet.
Wird e

s dieſes einmal ſein, ſo dürfte ſolches
nicht nur über alle unſere neuen und neueſten
Gebäude in jeder Hinſicht hervorragen, ſondern
ſelbſt mit faſt allen ähnlichen Gebäuden der neuern
Welt in die Schranken

Abbildung 4
. Obernzenn, Gaſthaus zum Roß.

endung abgehen. Wir
wollen hoffen, daß dieſem
vielbeſuchten, hehren

Orte dieſe Vollendung
werde. Mehrere in dieſem
Jahre daſelbſt aufge
ſtellte Monumente ver
dienen Abzeichnung und
Verbreitung durch die
Lithographie. –
Der Bau der Glyp
tothek wird mit unge

meiner Sorgfalt geführt,
und rückt ſeiner Vol
lendung immer näher.
Die Säle dieſes Gebäu
des faſſen gegen zwei

Dritteile mehr Raum als unſer verſtändig mit
der Reſidenz verbundenes Antiquarium, das be
achtungswert in Anlage, Form und Verhältnis,
nur beſſerer Dekorationen bedurfte. Das Innere
der Glyptothek, beſonders reich an Stukkatur
und Moſaik-Arbeiten, wird durch deutſche Meiſter
hand mit geiſt- und phantaſiereichen Malereien

a
l

fresco geſchmückt. Auffallend ſcheint uns bei
dieſem Gebäude der vorgenommene Wechſel der
Dachung innerhalb drei Jahren, nämlich zuerſt
Platten aus Gußeiſen, dann Blei und zuletzt
Kupfer. Das Publikum fragt, warum das letztere
Material nicht gleich im Anfange genommen
wurde?

Die Bauanlagen zunächſt der Theatinerkirche
und dem Hofgarten, Fürſtenplatz genannt, gehen
raſch vorwärts. Doch immer wird die Ueber
zeugung ſichtbar, daß der dabei zum Grund gelegte
Generalplan nicht mit gehöriger Umſicht ausge
arbeitet wurde. Ueberhaupt ſcheinen die Er
weiterungen unſerer Reſidenzſtadt nicht nach einem

tadelfreien Generalplan geführt zu werden. Wir
halten e

s für Pflicht, die Meinung vieler Ver
ſtändigen hier unumwunI

zu treten vermögen. In
zwiſchen iſ

t

der Meiſter
dieſer Schöpfung, Karl

v
. Fiſcher, vielfach ge

kränkt im Leben, und

nicht genug erkannt, in

die Welt des Friedens
eingegangen. Seine
Hülle ruht auf unſerm
neuen Gottesacker, den

wir ſchön und zweck
mäßig angelegt finden,

und dem nur noch die
Anpflanzung von Bäu

den auszuſprechen. An
geſchickten Baumeiſtern,

die hier guten Rat erteilen
könnten, fehlt e

s in Ba
yern gewiß nicht; aber
man müßte eben dieſe
Männer – nicht nur
Einen, ſondern mehrere
hören. – Unſere neue,
über 200,000 fl koſtende
Reitſchule, von deren

hohem Kunſtwert jüngſt

in öffentlichen Blättern

ſo vieles verlautete, iſ
t

bereits im Gebrauche.men, Geſträuchen, Blu
men c. zu ſeiner Voll- Abbildung 5

. Neuſtett, Bauernhaus. (Schluß folgt)
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Das Fachwerksbauernhaus in den Landbezirken Rothenburg o. T. und Uffenheim.
K. Bauamtmann Roth, Windsheim.

Oefters wurden bereits die ländlichen Bauten
Bayerns, insbeſondere ſolche aus den oberbayeriſchen
Gebirgsvorlanden, aus Schwaben, aus Unterfranken
beſchrieben und ihre Schönheit und Mannigfaltigkeit,
ihr Reichtum an Schnitzwerk, an ornamentalem oder
figuralem Schmuck hervorgehoben; doch der Teil
zwiſchen dieſen Landen, Mittelfranken, mit Aus
nahme der Umgegend von Nürnberg, hatte bisher
noch wenig die Aufmerkſamkeit auf ſich gelenkt und
doch auch er hat ländliche Bauten der Beachtung und
Würdigung wert. Es iſt

(Mit 1
0 Abbildungen.)

Dieſes hat einen eigenartigen Giebel aus einfachem,
geraden Fachwerk in einem, in jener Gegend ſelten
vorkommenden Manſardendach. Es ſteht an der
Dorfſtraße gleichſam als Wächterhäuschen beim
Einfahrtstor des Hofes, hinter dem ſich erſt die
eigentlichen Wohn- und Landwirtſchaftsgebäude
gruppieren.

Lebhaft wirken die mit der Giebelſeite gegen

die Straße zu ſtehenden Fachwerkshäuſer im Dorfe
Lenkersheim (Abb. 3

)

durch ihre verſchiedenartigen

Dachformen. Wir ſehen
der einfache, gediegene
Fachwerksbau, welcher

uns am häufigſten in den
Gegenden von Uffenheim

und von dem Landbezirk
Rothenburg o.T. auffällt
und unſer Intereſſe ver
dient.

Eine kleine Auswahl
von Abbildungen hüb
ſcher Bauernhäuſer
obenerwähnter Gegend
möge Beweiſe hiefür
erbringen.

Welch' gemütlichen
Eindruck macht auf den
Beſchauer das kleine

Fachwerkhäuschen in

Gollhofen (Abb. 1) mit
ſeinen altertümlichen,

ſchildbemalten Schiebe
läden, ſeinem ſchützenden
großen Dach und dem

Backofenbau davor! Auf
dem einfachen, aus kräf
tigen Eichenholzbalken
gezimmerten Erdgeſchoß

ruht das ſchön konſtruierte Fachwerk des Dach
giebels, deſſen Ausmauerung rauh verputzt und

nur längs der Balken glatt geſtrichen iſ
t,

was
dieſe noch breiter erſcheinen läßt. In den zwei
oberſten, mittleren Gefachen hat der Bauherr An
dreas Schmidt der Nachwelt übermittelt, daß er 1823
das Häuschen hat erbauen laſſen. Solche öffentliche

Urkunde befindet ſich a
n

ſehr vielen Häuſern der
Gegend, eine lobenswerte und nachahmenswürdige
Gepflogenheit. Die Pfettenköpfe über den Säulen
des Giebels ſind geſchützt durch ein über die ganze

Seite ſich hinziehendes, in der Gegend vielfach
vorkommendes Schutzbrett, über welchem der oberſte
Teil des Giebels mit Brettern verſchalt iſt. In
dieſe Verſchalung fügt ſich auch traulich ein Tauben
ſchlag ein.

Im gleichen Dorfe iſ
t

auch ein Bauernhof mit
hübſchem Altſitzerhäuschen (Abb. 2
)

bemerkenswert.

Abbildung 6
. Gebſattel, Pfarrhaus.

d
a

meiſt gerades Fach
werk mit kräftigen Höl
zern, welche in Höhe der
Balkenlagen durch brei

te
,

meiſt profilierte, wag
rechte Schutzverkleidun
gen unterbrochen ſind.
Abbildung 4 führt uns
das Gaſthaus zum Roß

in Obernzenn vor. Im
Jahre 1577 erbaut, ſteht

e
s

ſtattlich a
n

der Haupt
ſtraße. Auf hohem, maſ
ſivem Quaderunterbau
mit vorgelegter, hoher
Wange der Zugangs
treppe erhebt ſich ein in

ſchönem, kunſtvolleren

Fachwerk ausgebildetes
oberes Stockwerk mit

einem prächtigen Giebel
darüber. Geſchweifte

Streben wechſeln mit
ausgeſchnittenen An
dreaskreuzen ab.

Auch im Rothenburger

Bezirk finden ſich vielfach
Fachwerksbauten und, e

s ſcheint ſogar, hier in
reicherer Ausführung. Schöne und bemerkens
werte Beiſpiele geben die Abbildungen 5 bis 7.

Bei denſelben tritt zur guten Anordnung meiſtens
auch noch die hübſche Wirkung der Farbenſtimmung.

Wir ſehen die Fachwerke und deren Füllungen
verſchiedenartig gefärbt; es wechſeln bei den Hölzern
rotbraun, blau, grau, grün ab, während die Felder
entweder weiß, oder in lichtem Ton der Balken,

oder in Komplementärfarbe getüncht ſind.

Eine ſchöne Wirkung wird auch bei größeren
Bauernhäuſern mit nach guten, alten Zimmer
mannsregeln hergeſtellten Fachwerken erzielt; das
ſehen wir bei vielen, im ſüdlichen Teile des Be
zirkes Rothenburg o

. T
.

ſtehenden Häuſern, ins
beſondere in Dombühl und Eckartsweiler.
Zeigt uns das Haus in Dombühl (Abb. 8

)

ein
Gebäude aus Bockgerüſten, kurzen, ſchrägen Streben
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Abbildung 7.

und kleinen, geraden Andreaskreuzen, ſo ſieht man
am Bauernhaus im Weſten von Eckartsweiler

(Abb. 9) ein Fachwerk aus ſenkrechten und wag
rechten Hölzern mit nur leicht geneigten Streben,

während wir beim Bürgermeiſterhaus in Eckarts
weiler (Abb. 10) zwiſchen ſenkrechten und wag
rechten Holzteilen leicht geſchwungene, ineinander
gefügte Andreaskreuze, Verſtrebungen und Büge
in reicher Anordnung bewundern können.
Bei Abbildung 8 iſ

t

der eigentliche Wohnraum
von außen beſonders erkennbar durch die in den
Ortſchaften um Dombühl herum häufig vorkommende

N
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Inſingen, Ortsanſicht.

Bretterverſchalung auf den dünnen Fachwerks
wänden zur Warmhaltung des Raumes.
Das ruhige, gerade Fachwerk bei Abbildung 9

verleiht dem Gebäude eine gewiße Würde und
verrät auch Wohlhabenheit des Beſitzers. Nicht
unerwähnt darf das kleine, reizende Giebelchen
beim Abſchluß des niederen Schupfens unter der
mächtigen Linde bleiben. Es wird aber leider
bald verſchwinden, d

a man dem Vernehmen nach

einen größeren Schupfen bauen will.
Das Bürgermeiſterhaus in Eckartsweiler (Abb. 10)
endlich macht einen ſtattlichen Eindruck und gehört

ÄMWiWº
au-ºn TWL

: " .

Abbildung 8
. Dombühl, Bauernhaus.
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Abbildung 9.

zu den ſchönſten Fachwerksbauten des Rothenburger

Bezirkes. Auf kräftigem, maſſivem Unterbau, an
deſſen Fenſteranordnung man nicht nur die Raum
einteilung, ſondern auch die Benützungsart der
Räume ſofort erkennt, ruht das in gewöhnlichem,
guten Fachwerk gehaltene Obergeſchoß; auch hier

ſieht man die Einteilung und Beſtimmung der
Räume ſchon von außen. Wie prächtig aber
wirkt der faſt ganz in herrlichem Fachwerk ge
haltene Oſtgiebel! Was Holz in Außenarchitektur
an Schönheit und Linienführung zu bieten vermag,

---
– . .

Eckartsweiler, Bauernhaus im Weſten.

iſ
t

hier zu finden und durch das glatte, faſt lang
weilig wirkende Dach bleibt die Aufmerkſamkeit
des Beſchauers hierauf vereinigt.
Vielfach iſ

t

unter der Landbevölkerung die
Meinung zur Aeußerung gekommen, daß durch
Fachwerk – „altdeutſch gebaut“, – wie e

s unter

ihnen heißt – ihre Wohlhabenheit nicht genügend
dargeſtellt würde und nur ein maſſives, ſtädtiſches
Steinhaus mit vielen Gliederungen und Geſimſen
ihren Reichtum zeigen könnte. Dies iſ

t irrig;
denn Häuſer mit ſchönem Fachwerk, wie wir oben

iſ
militº

-

s

T

Abbildung 10. Eckartsweiler, Haus des Bürgermeiſters.
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geſehen, bedingen keinen geringen Geldaufwand
und ziehen die Aufmerkſamkeit der Kunſtliebhaber
auf ſich. Sie beleben außerdem die Ortſchaften
nicht nur durch die Mannigfaltigkeit der Formen,

ſondern auch durch die Friſche der Färbung, was
das Heimatgefühl der Bewohner befriedigen und
heben muß.

Mögen die Landleute aufgemuntert werden, bei
ihrer ſchönen, lieblichen, heimiſchen Bauweiſe zu
bleiben; denn ſi

e genießen dann die gewünſchte,

wirkliche Bewunderung und richtige Wertſchätzung
ihrer Bauten !

Volkskunſt und Handwerk.

K
.

Riederer, k. Bezirksamtsaſſeſſor in Regensburg.

Ohne Zweifel iſt die Volkskunſt berufen, das
heimiſche Handwerk einer neuen Blüte entgegen
zuführen.

Erfüllen kann ſi
e dieſe Aufgabe nur, wenn die

von der Künſtlerſeite gebotene Hand von den Ge
werbetreibenden freudig und aus eigener Initiative
ergriffen wird. Namentlich das ländliche Hand
werk findet in ſeinem Kampf um den Platz a

n

der Sonne neben Induſtrie und Großkapital einen
getreuen Bundesgenoſſen in der Volkskunſt. Sie
trachtet, den Geſchmack an der Handarbeit wieder

zu beleben, örtliche Eigenart zu pflegen, echtes
Material zu bevorzugen.

Das ſind Forderungen, die in der induſtriellen
Maſſenproduktion keinen Platz finden. Sie braucht
für ihre Maſſenprodukte einen möglichſt gleich
mäßigen Maſſengeſchmack. Wenn e

s gelingt, das

Publikum dazu zu erziehen, dieſe Forderungen zu

den ſeinigen zu machen, dann werden auch für
das Handwerk beſſere Tage anbrechen. Die Hand
werker ſollten daher auch nicht zögern, einzeln oder
genoſſenſchaftlich, die Vorteile zu nützen, die die
Volkskunſt ihnen verheißt.

Von Wichtigkeit wäre hiebei, daß bei der Um
formung des Geſchmackes der Landbevölkerung Rück
ſicht genommen wird auf die zweifellos noch in

lebensfähigen Reſten vorhandenen Keime des
Kunſtempfindens, das die guten alten Dinge hervor
gebracht hat, über die wir uns heute wieder freuen.
Hiezu gehört vor allem die trotz jahrzehntelanger
Verirrungen in der Kleidermode, dem Häuſeranſtrich
und in hundert anderen Dingen nicht ertötete
Farbenfreudigkeit unſerer Landbevölkerung.
Man kann jeden Tag die Erfahrung machen,
daß man nur nötig hat, einen alten Bildſtock, ein
verroſtetes Grabkreuz oder ein verwittertes altes
Holzgeländer mit neuem Anſtrich zu verſehen und
der naive Sinn unſeres Volkes ſieht ein völlig
neues, nachahmungswertes Ding darin.
Hieraus ergeben ſich mannigfache Nutzanwen

dungen.

Da und dort werden an Fronleichnam, bei
Primizen und ſonſtigen örtlichen Feſten die Häuſer
friſch geſtrichen.

Die Maurerpinſel ſind dann geſchäftig, die Häuſer

in ein giftig grünes oder wäſſerig blaues Gewand

zu hüllen und das ganze mit einem erbarmungs
loſen ſchwarzen Sockel abzuſchließen.

Vorlagen, die zeigen, wie man ohne Mehrkoſten
geſchloſſene Häuſerfluchten in eine harmoniſche
bunte Reihe verwandeln kann, wären hier von
großem Nutzen. Häuſer der guten alten Bauweiſe
können durch geeigneten Anſtrich dem Empfinden

und Verſtändnis der Bevölkerung wieder näher
gebracht werden.

Die Wiederbelebung der Sitte, Fenſterläden
und Türen zu bemalen, würde der Wiederauf
nahme der bodenſtändigen Bauweiſe kräftigen Vor
ſchub leiſten; denn ſi

e entſtammt der gleichen Wurzel
wie dieſe.

Dem gleichen Zwecke könnte die Herſtellung von

Taubenhäuſern dienſtbar gemacht werden, wenn
für ſi

e

die Grundformen des heimiſchen, boden
ſtändigen Bauernhauſes vorbildlich gemacht würden.

Ein anderer Weg, der der Volkskunſt zum Herzen
der Landbevölkerung gebahnt werden könnte, führt

in das Dorfwirtshaus. Hier liegt in gewiſſem
Sinne ein Brennpunkt der ländlichen Intereſſen.

Von hier könnte auch ſicherlich eine Einwirkung
auf den Geſchmack ausgehen.

Bayern hat unzählige ſchmucke Dorfwirtshäuſer,

die von einer geſchickten Hand mit geringen Mitteln

in gaſtliche und einladende Stätten umgewandelt
werden können, was ſi

e jetzt meiſtens nicht ſind.

Auch auf dem Gebiete der Inneneinrichtung
ließe ſich hier manches Vorbildliche ſchaffen, oft
ſchon durch geeigneten Anſtrich von Wänden und
Möbeln, (mauerfeſten Kredenzſchränken uſw.) Ent
fernung geſchmackloſer Plakate und Erſatz durch
gute Steindrucke.

Der Fremdenverkehr wird hievon nicht zu
letzt erheblichen Nutzen haben.

Gerade hier zeigt ſich, daß hinter den ſchön
heitlichen Beſtrebungen ein gut Teil praktiſcher
Vorteile ſteht.

Ein wichtiges Arbeitsfeld liegt auf dem Gebiete
der ländlichen Grabmalkunſt, nur dürfen dem
zähe am Hergebrachten hängenden Sinne des Land
volkes keine allzu ſchroffen Uebergänge zugemutet

- werden.
Der Grundſatz: „Je größer der Bauer, deſto
größer der Stein“ iſ

t

zu tief eingewurzelt, als daß

in abſehbarer Zeit die Wiederaufnahme der ſchmiede
eiſernen Grabkreuze erhofft werden darf.

Es gibt im bayeriſchen Wald Friedhöfe mit
Grabdenkmälern aus Holz, die große Grabſteine
vortäuſchen ſollen.
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Immerhin iſ
t

eine Veredlung des Steindenk
males mit ſeiner aufdringlichen Goldſchrift auf
ſchwarzem Grund, vielleicht auch eine Verbindung

von Stein und Eiſen recht gut möglich.
Eine Umgeſtaltung könnte auch einſetzen bei dem
Grabkreuz der Kindergräber; hier ließe ſich mit

lichen Empfinden entſpricht, gewählt wurde. – Alle
berührten Gebiete verſprechen dem Handwerker

Arbeit und Verdienſt, nur muß e
r

auch ſeinerſeits

dem Bedürfniſſe entgegenkommen, ſich gute Vor
bilder verſchaffen und gelegentlich – vielleicht
auch genoſſenſchaftlich – das eine oder andere

Gartenhaus des Herrn Profeſſor Paul von Loſſow in Ammerland.
(ArchitektProfeſſor Paul Pfann, München.)

geringen Koſten die Wiedereinführung des ſchlichten
aber doch ſchmucken Holzkreuzes, wie e

s früher auch
die Gräber der Erwachſenen ſchmückte, verſuchen.

Die Herſtellung von Leichenhäuſern begegnet,
oft dem Widerſtande ländlicher Gemeinden. Der
Grund liegt vielleicht darin, das die bisherige

Form des ländlichen Leichenhauſes zu ſehr dem
ſtädtiſchen Leichenhaus, das mehr Schauhaus
(Morgue) iſt, nachgebildet wurde, ſtatt daß die
Form der Friedhofkapelle, die mehr dem länd

Stück auf Vorrat anfertigen und zur Schau ſtellen.
Die Volkskunſt bietet in gewiſſem Sinne einen
Erſatz für Etwas, was die Handwerker ſeit lange
vergeblich anſtreben, für den Befähigungsnach
weis. Wenn das Publikum ſelbſt dazu erzogen
wird, gediegene Handarbeit und gediegenes Ma
terial zu ſchätzen, dann wird der unfähige, un
gelernte Handwerker, der heute manchem Meiſter
das Leben ſauer macht, allmählich verdrängt werden,

ohne daß e
s

eines geſetzlichen Zwanges bedarf.
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Denkmalpflege.

Wir erhalten von Herrn K. Bauamtsaſſeſſor
Fuchſenberger in Kiſſingen nachſtehende Mitteilung:

Obenſtehende Photographien zeigen das vor
einigen Wochen an einen Antiquar verkaufte Holztor
eines Privathauſes in Baunach, Bez.-Amt Ebern.
Es ſoll ein Eingangstor der nahen Burgruine
Stiefenberg ſein. Die am Sturze angebrachte
überarbeitete Jahreszahl 1710 gibt wohl nur die
Zeit der Verſetzung an, und zeigt abweichende
Formen. Die gut erhaltene, zierliche lateiniſche
Inſchrift des Sturzes lautet:
WER UNTER DIESEM TORE EINGEHT
UND SEIN SINN ZUM STEHLEN GEHT
Wär mir lieber er bleibe draussen –
Ich habe selbst Katzen die mausen.
Dank der energiſchen Bemühung des K. Be
zirksamtes u. a. ſteht zu erwarten, daß dieſes be
merkenswerte Tor der Gemeinde Baunach er
halten bleibt.

GWir hoffen nur, daß es gelingt, dieſes hervor
ragende Kunſtdenkmal am Ort zu erhalten. Wir

möchten zugleich dieſe Gelegenheit benützen und

unſere Leſer erſuchen, Acht zu haben, wenn Gefahr
für Kunſtdenkmäler irgend welcher Art beſteht;
wir ſind gerne bereit mit Rat und Tat
in ausgiebigſter Weiſe an die Hand zu
gehen, wenn es ſich um die Erhaltung
von Kunſtdenkmälern handelt. D. R.)
In Höchſtädt a. D. ſoll die hier im Bilde ge
zeigte hübſche Friedhofkapelle abgebrochen werden.
Auch hier hoffen wir, daß es gelingt, das hübſche
Baudenkmal zu erhalten.
In dem Feſtvortrage zu Ehren des Herrn Pro
feſſor Dr. G. von Seidl „Erinnerungen aus der alten
Theatinerſtraße“ (ſiehe Nr. 1 dieſes Jahrgangs
unſerer Zeitſchrift) regte Dr. Trautmann an, zur
Erinnerung an Mozart am Haus Nr. 15 am Frauen
platz eine kleine Gedenktafel anzubringen. Der
Vorſchlag wurde ſofort in die Tat umgeſetzt und
eine von Architekt Blößner entworfene und von
Steinmetzmeiſter Rehm ausgeführte Tafel erinnert
an den Aufenthalt Mozarts in München.
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Heimiſche Bauweiſe.

Ein reizendes Garten
haus zeigt die Abbildung
auf Seite 30. Prof. von
Loſſow ließ es ſich nach
den Plänen von Prof.
Paul Pfann auf ſeinem
Landſitz in Ammerland
am Starnbergerſee er
richten. Der äußere
Umfang iſ

t ungefähr 4

auf 6 Meter. Im Erd
geſchoß iſ

t

ein kleiner
Vorraum und ein Wohn
zimmer mit einem Erker
ausbau untergebracht,

im Obergeſchoß, das
durch eine an der Rück
ſeite angeordnete Lauf
treppe betreten wird,

ein Raum, der das
ganze Dachgeſchoß ein
nimmt. Das gemütliche,
wohnliche Häuschen ſteht

entzückend in der land
ſchaftlichen Umgebung;

das in Mauerwerk auf
geführte Erdgeſchoß, das

in Holzbau konſtruierte
Obergeſchoß, das Schin
deldach entſpricht der
Bauart, wie ſi

e ſonſt

im bayeriſchen Ober
lande üblich iſ

t

und ſich

als zweckmäßig erwieſen
hat. B.

Literatur.
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.
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ſendet uns Baumeiſter S.
Schlatter eine baugeſchicht
liche Skizze „Unſere Heim
ſtätten, wie ſie waren
und wurden.“ Heraus
gegeben vom hiſtoriſchen Ve
rein des Kantons St. Gallen,
Verlag Fehr'ſche Buchhand
lung in St. Gallen. Die
Schrift behandelt in vielen
Abbildungen und intereſſantem
Tert das Haus der Oſtſchweiz.
Bei den engen Beziehungen,
welch zwiſchen der Bauweiſe

in unſerem Algäuer und
ſchwäbiſchen Gebiet und der
Bauweiſe der angrenzenden

Schweiz beſtehen, iſ
t

dieſe Schrift auch für uns und ſpeziell

ſchriften des Dürerbundes eingegangen, auf
die wir noch im einzelnen veranlaßten

zurückkommen werden. -

Nr. 3 Wohnungskultnr von Her
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von Fritz Schuhmacher. 1
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Nr. 11 Die Anlage des Landhauſes
von Hermann Mutheſius. 1
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Nr. 13 Ausſtattungsbriefe von Fried
rich Naumann. 1
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6

Ueber die Pflege des Heimatlichen
im ſtädtiſchen und ländlichen Bau
weſen von Karl Henrici. 1

0 Pfg.
Nr. 17 Vom proteſtantiſchen Kirchen
bau von Richard Bürkner 2
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Nr. 19 Die Grundſätze der modernen
Denkmalpflege von Konrad Lange.
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0 Pfg. Nr. 20 Die Dorfkunſt und

dieGebildeten auf demLande von Oskar

Schwindrazheim. 1
0 Pfg. Nr. 22Denk
malpflege auf dem Lande von Hoßfeld.

Falls

8/03@//

für Freunde der Hausforſchung ſehr z
u empfehlen.

Wettbewerb.

Der Tölzer Gewerbeverein beabſichtigt in der Zeit vom 15. Juni

zºº.
76%aſyTadeu

Erinnerungstafel am Haus Nr 1
5

am Frauenplatz in München.
(Entwurf ArchitektBlößner)

bis 15. September 1909 in Tölz eine
Gewerbeausſtellung abzuhalten, die
einen Überblick über das werktätige

Schaffen der Bevölkerung des Bezirks
amtes Tölz geben ſoll. Um den Aus
ſtellungsbeſuchern geeignete Andenken
als Erinnerungszeichen a

n Bad Tölz
anbieten zu können, wird hiemit, auf
Veranlaſſung des Tölzer Gewerbe
vereins, unter den Mitgliedern des
bayeriſchenVereins fürVolkskunſt und
Volkskunde ſowie den in Bayern leben
den Künſtlern und Gewerbetreibenden
ein Wettbewerb zur Erlangung von
Entwürfen für Andenken- und

Geſchenkartikel ausgeſchrieben. Für
Preiſe ſteht der Betrag von 300 Mk.
zur Verfügung. Die Unterlagen
ſind durch das Sekretariat des

Vereins zu beziehen.

Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Architekt Hermann Buchert, kgl. Bauamtsaſſeſſor, München.
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Alte Ofenplatten.
Dr. Ernſt Kohler, München.

Die alten gußeiſernen Ofenplatten verkörpern
die erſte Verwendungsart des Roheiſens,

das man bis zur zweiten Hälfte des 15.
Jahrhunderts nicht darzuſtellen vermochte,

und das man, als es durch Verwendung

der Waſſerkraft b
e
i

der Eiſenbereitung anfäng

lich unabſichtlich gewonnen wurde, zuerſt als
ein unbrauchbares Mißprodukt anſah. Es
dauerte jedoch nicht lange, d

a

kam man
irgendwo, – die Stätte iſt nicht bekannt, –
auf den Gedanken, dieſes Zufallsprodukt

„Roheiſen“ in Plattenform zu gießen und

zum Zweck des Ofenbaus zu verwenden und

ſchon d
ie

älteſten Erzeugniſſe dieſes neuen
Gewerbezweiges, der Eiſengießerei, d

ie auf
unſere Zeit gekommen ſind, zeugen bereits von

dem hohen Maß äſthetiſchen Empfindens
damaliger Zeit. Als eines der älteſten Denk
mäler dieſer Art gilt der große gußeiſerne
Ofen im Saal der Feſte Koburg, der aus
dem Ende des 15. Jahrhunderts ſtammt und
deſſen Felder noch mit rein gotiſchem Or
namentſchmuck die bildlichen Darſtellungen

einrahmen.

E
s

iſ
t

ſehr glaubhaft, daß d
ie

hölzernen
Formplatten zu dieſem Ofen von einem Nürn
berger Meiſter geſchnitten wurden. Es iſ

t

auch wahrſcheinlich, daß der Guß im heutigen

Bayern ausgeführt wurde. Aus wenig ſpäterer

Zeit ſtammen die gleichfalls höchſt wertvollen
Ofenplatten der Burg Trausnitz b

e
i

Landshut,

die im bayer. Nationalmuſeum in München

aufbewahrt ſind.

Die älteſten bekannten Öfen dieſer Art
fanden ſich in Schlöſſern und reichen Burgen

von Landesfürſten, dann in Rathäuſern und
Gebäuden ähnlich repräſentativer Natur.
Damals waren alſo nur den Reichen und
Mächtigen die Produkte dieſes neuen Kunſt
gewerbezweiges zugänglich. Wenige Jahr
zehnte ſpäter hatten ſi

e aber ſchon ihren Weg

in d
ie Wohnungen der beſſeren Bürgersleute

und bald darauf in die Bauernſtuben gefunden.

Hier haben ſie ſich zum Teil bis heute erhalten,
während ſi

e in Schlöſſern und ſtädtiſchen
Wohnungen anderen Formen und Arten des
Ofens gewichen ſind. Die einzige Form des
Heizkörpers, in welcher d

ie

verzierte Ofenplatte

ſich noch lange Zeit in den Wohnungen der
Reichen erhalten hat, iſ

t

der Kamin, die
Cheminee.

Wenn man alſo die Art der Ausſchmückung
der Ofenplatten in ihrer Entwicklung ver
folgen will, müßte man ſich in die alten

Bauernhäuſer begeben. Leider hat hier aber
der Unverſtand namentlich in den letzten Jahr



34 Alte Ofenplatten.

zehnten, das meiſte und vielleicht vielfach das

Beſte zerſtört, d
ie alten Ofenplatten ſind, um

ſchlechten Neuerungen Platz zu machen, heraus
geriſſen und als Alteiſen zum Einſchmelzen,

um 1 oder 2 Pfg. das Pfund, verkauft
worden.

So kommt es, daß man das reichſte
Material zur Kenntnis der Ofenplatten noch

in einigen Gießereien
findet, die ſchon viele

Jahrhunderte alt ſind.
In Bayern beſitzen
wir eine ſolche Eiſen
hütte in Obereichſtätt

im Altmühltal, nahe
der Eiſenbahn zwiſchen

Eichſtätt und Treucht
lingen gelegen.

Leider ſind auch hier

die älteſten Dokumente

dieſer Kunſt aus dem
Ausgang der Gotik
und der Zeit der Re
naiſſance verloren ge
gangen, doch gewinnt

man aus den noch

vorhandenen Formen
und Abgüſſen ein ziem
lich vollſtändiges Bild
der Entwicklung von
früherem Barock bis

in die Mitte des

19. Jahrhunderts.
Die älteſten Darſtel
lungen auf den Ofen
platten hatten meiſt
Heiligenfiguren, dann

Szenen aus der bibli
ſchen Geſchichte, ſelte

ner Wappenbilder zum Gegenſtand und waren
von ornamentalem Schmuck in den Formen
der Zeit umgeben. Was uns als älteſte
Erzeugniſſe der Art aus der Barockzeit erhalten

iſ
t,

gehört nach den Darſtellungen teils der
chriſtlichen, teils der klaſſiſchen Mythologie a

n

und entbehrt des rein ornamentalen Zierats
ganz. Das Bild als ſolches füllt die ganze
Fläche der Platte aus. Eine ſolche Platte -

aus Obereichſtätt, von der noch die alte Holz

Abbildung 1
.

form vorhanden iſ
t,

ſtellt d
ie Legende vom h
l.

Hubertus dar. (Figur 1). Der Raum iſ
t

mit gutem Geſchmack vom Formenſchneider
ausgefüllt, die Handhabung des Holzſchnittes

iſ
t

wie auch die Perſpektive jedoch etwas
primitiv. Die Platte, welche keine Jahrzahl
trägt, dürfte dem letzten Drittel des 17. Jahr
hunderts angehören. Die nächſtälteſte Platte,

welche hier abgebildet

iſ
t, (Figur 2), trägt

die Jahreszahl 1731.
Die Holzform iſ

t

nicht

mehr vorhanden. Sie
ſtammt wohl aus dem
Anfang des 18. Jahr
hunderts. Das vor
handene Exemplar

dürfte einen wiederhol
ten Abguß darſtellen,

denn während die Zif
fern 1
7

der Jahrzahl
ſichtlich dem urſprüng

lichen Holzmodell an
gehören, ſind d

ie Ziffern

3
1 mit einem augen

ſcheinlich vom Origi
nal unabhängigen und

auch nicht vom gleichen

Formenſchneider gefer

tigten Plättchen in den

Formſand eingedrückt.

Die Platte ſtellt den
Kampf des Herkules
mit dem nemeiſchen

Löwen dar. Der Raum

iſ
t vorzüglich gefüllt,

ebenſo iſ
t

die Perſpek

tive mit großem Ge
ſchick in dem Flach

relief berückſichtigt. Die ganze Platte e
r

innert in manchem Betracht a
n gute alte

Gobelins.

Leider iſ
t

der Name des Künſtlers nicht
mehr zu ermitteln, von dem das Modell
ſtammt. Vermutlich war e

s aber einer der

am fürſtbiſchöflichen Hofe zu Eichſtätt lebenden
Bildhauer. Die einige Jahrzehnte jüngeren
Geldrechnungen des Hüttenamtes Obereichſtätt

deuten darauf hin, wie beiſpielsweiſe folgender
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Eintrag in der Rechnung

von 1751 zeigt: „Den
28. 8bris Caſpar Eychern

Bildhauern von Eichſtätt
vor Schneidung eines

hölzernen Modells zu de
nen Eyßernen öffen, dan

6 Neue Buchſtaben zur

ſchmolz ſag zettls zahlt

worden 5 f. 15 xr.“
Die aus der Mitte

des 18. Jahrhunderts er
haltenen Ofenplatten von

Obereichſtätt weiſen eine
große Mannigfaltigkeit

in Objekt und Be
handlung auf. Recht reiz
voll iſ

t

eine aus dem

Jahre 1746 ſtammende,
Abbildung 3

.

für einen Bierbrauer g
e

fertigte Platte (Figur 3),
deren keck in die vier

Ecken geſetzten loſen

Schnörkel äußerſt luſtig
wirken.

Weniger bedeutend,

aber recht gut in der
Ausführung ſind rein
ornamental behandelte
Platten, wie die unter
Figur 4 abgebildete, mit
1775 datierte Ofenplatte.

Eine ſehr gute Aus
führung ſowohl in Schnitt
als Guß zeigt auch eine
Darſtellung der Flucht nach
Aegypten mit der Jahres
zahl 1777 (Figur 5).
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Im Gegenſatz zu den äl
teren Platten mit figür

lichen Darſtellungen läßt

der Abguß nicht mehr
erkennen, daß die Form
mit einem hölzernen Modell -
bereitet iſt, eine techniſche
Vervollkommnung, dieſpä-

te
r

zu Kunſtſtücken verlei
tete und ſo den Nieder-
gang dieſer Kunſt herbei-
führte.
Das Modell einer

Madonna im Strahlen
kranz wurde im Jahre
1769 geſchnitten (Figur

6
).

Dem Geſchmack der
Zeit entſprechend, ſteht -

die Figur auf einem in

Rokokoſchnörkel verlaufen
den Wolkenball. Nach
einem Dutzend von Jah
ren kam der Zopfſtil. Sogleich ging man
daran, auch a

n

den Ofenplatten dem modernen

Geſchmack Rechnung zu tragen. Das ſchöne
Madonnenmodell von 1769 verwandte man
wieder, formte aber rechts und links von

dem Madonnenbilde, unbekümmert um die
Rokokoſchnörkel, ein modiſches Rahmenwerk

im Stil Louis XVI a
b (Figur 7). Un

geachtet dieſer unorganiſchen Entſtehung iſ
t

der Eindruck dieſer Platte doch reizvoll.

Abbildung 5
.

Abbildung 4
.

Ungefähr aus der glei

chen Zeit ſtammt eine

andere Platte, mit der
Jahreszahl 1785, die den

h
l. Ritter Georg darſtellt.

Hier iſ
t

in der Haupt
ſache von Mode und
Stil abgeſehen und die
gut geſchnittene, lebhaft
bewegte Figur lediglich

in einen anſpruchloſen

Kranz geſetzt (Figur 8).
Wir überſchreiten dann

die Wende des Jahr
hunderts. Die neue Zeit
bringt neue Motive auch
für dieſe Art künſtleriſcher
Betätigung und zwar
vorwiegend klaſſiziſtiſcher

Natur. Das Fürſtbistum
Eichſtätt war inzwiſchen
mediatiſiert und im Jahre

1817 dem Prinzen Eugen Beauharnais,

Fürſten von Leuchtenberg, als Land gegeben

worden. Platten aus dieſer Zeit tragen in

weitem, leerem Feld Darſtellungen wie
Diana von der Jagd ausruhend, Amor
und Pſyche (Figur 9) oder eine Opfer
ſzene (Figur 10). Eine andere ganz meiſter
lich geſchnittene, ausnahmsweiſe in Hochrelief
gehaltene Platte zeigt das Porträt des

Abbildung 6
.
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Prinzen Beauharnais (Fi
gUr 11).
Dieſe Platte iſ

t

noch

in Holz geſchnitten. Um
die gleiche Zeit kommt

aber die Uebung auf, die

Modelle der Verzierungen
unabhängig von dem glat
ten Plattenmodell herzu
ſtellen und die meiſtens zu
nächſt in Lindenholz g

e

ſchnittenen, dann aber in

Blei gegoſſenen durch
brochenen Modelle der Ver
zierungen zum Zwecke des

Abformens am glatten

Plattenmodell anzuſtifteln.
Solche Modelle wurden
etwa von 1815 bis in Abbildung 8
.

die fünfziger Jahre in

großer Anzahl und zum

Teil äußerſt reizvoller Aus
führung hergeſtellt. Unter

den älteſten Meiſtern, die
ſolche Formen geſchnitten
haben, finden ſich in den
Obereichſtätter Geldrech
mungen die Namen eines
Franz Schwanthaler, des
Vaters des bekannteren

Ludwig Schwanthaler, ſo

wie wiederholt der von
Ignaz Breitenauer.
Es waren wenige Künſt

le
r

und meiſt Bildhauer
von allgemeinem Ruf, die
die Modelle zu ſchneiden

verſtanden und bei welchen
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von den Eiſenwerken,

die ſich meiſt im Beſitz

von Regalherren befan-

den, d
ie Modelle in

Auftrag gegeben wur
den. Doch erfüllte dieſe
Kunſt eine eminente
Miſſion im Sinne der
Volkskunſt dadurch,

daß in den Ofenplatten

für billiges Geld echte,
wahre, wenn auch meiſt
anſpruchsloſe Künſtler
werke in das Bauern
haus getragen wurden,

und daß ſo vielfach durch d
ie tägliche An

ſchauung Anregung in Form und Objekt

der Darſtellung für d
ie Betätigung der

Volkskunſt im engeren Sinne gegeben

wurde. In dieſem Betracht haben d
ie Ofen

Abbildung 9
.

platten e
in

beſonderes

Intereſſe und e
s wäre

eine dankbare Aufgabe,

die hieraus ergebenden

Zuſammenhänge zu e
r

forſchen.

Es iſ
t

aber noch

eines daraus zu fol
gern, daß e

s

ſich lohnt,

daraufhin zu wirken,

daß nicht in unverſtän
diger Weiſe heute noch
manch wertvolles Stück
alter Ofenplatten un
nütz zum alten Eiſen

geworfen wird und daß mit ſolchen Platten heute
noch eine wertvollere Ausſchmückung anſpruchs
loſer, ländlicher Räume erzielt werden kann als
mit manchem ſogenannten Wandſchmuck, der
als Maſſenware auf den Markt kommt.

Abbildung 10.
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Bauweſen und Landesverſchönerung in Bayern vor 100 Jahren.
Architekt Hermann Buchert, München.

(Schluß.)

Aber Sachkundige bezeugen, daß die alte, noch
wohl erhalten ſtehende Reitſchule, größer als die
neue, zugleich unter dem Dach als Fruchtſpeicher
dienend, dem Zwecke ungleich beſſer als die letztere
entſpreche, wenn ſi

e

auch nicht zum Beſten ſituiert
und nicht geſchmackvoll dekoriert iſt. Das neue
Gebäude hat auf den beiden langen Seiten zwei
ungeheure Tore, jedes vielleicht noch einmal ſo

hoch, als jedes unſerer Stadttore. Dieſe Oeff
nungen ſcheinen uns nicht nur unnötig, ſondern
ſelbſt dem Zwecke hinderlich; ſi

e verkleinern über
dies aus optiſchen Gründen, ſcheinbar die Größe
der Faſſade. An dem vor
dern Haupttor ſind zwei do
riſche Säulen aufgeſtellt, deren
einzige Beſtimmung iſt, über
ihrem Gebälke die koloſſalen

Büſten von Kaſtor und Pollur

zu tragen. Uebrigens iſ
t

die
Hauptfaſſade über und zwi
ſchen den Fenſtern mit Pferde
köpfen in basrelief in Kupfer
getrieben, dekoriert, im Innern
aber ſind moderner und antiker
Stil, eben nicht, wie Viele
meinen, auf das Meiſter
hafteſte verbunden, angewandt.

Wie ſchön hätten hier die
Materialien der alten Kunſt
welt, ſo reich in dieſer Hin
ſicht, zur Erzielung eines
herrlichen Ganzen benutzt

werden können! Ein weſent
liches Gebrechen ſcheint uns
das zu ſein, daß zu ebener Erde kein abgeſon
derter Platz für Zuſchauer ausgemittelt worden
iſt, während man von den Logen herab nur
den Kopf oder das Hinterteil des laufenden
Pferdes, nicht aber das Pferd ſeiner Länge
nach ſehen kann. Die ſinnig ausgedachte Kon
ſtruktion der aus Eiſen gegoſſenen Platten,

womit dieſes Gebäude gedeckt iſt, verdient lobende
Erwähnung. – Der Bau der Iſarbrücke beginnt
aufs Neue. Die vor einigen Jahren eingeſetzten
Fundamente, welche a

n 60,000 fl Aufwand forderten,

werden nun wieder mit vielen Koſten heraus
geriſſen. Die auffallend üble Situation dieſer
Brücke läßt indeſſen durchaus nichts der Haupt
ſtadt Würdiges erwarten. Auch hier iſ

t

die Be
folgung eines verſtändigen Generalplans unum
gänglich nötig. Wir erwähnen dieſes, weil e

s

noch Zeit iſt, und wünſchen, daß man keinen

Schritt weiter tue, ohne erſt alles auf das Reifſte
erwogen zu haben, damit nicht nochmal Zeit und

tektur entſprechen werde.

Abbildung 11.

Geld vergebens, oder auf eine unbefriedigende
Weiſe verwendet werden.
Unſere neue Frohnfeſte, zu deren Erbauung
300,000 fl genehmigt wurden, iſ

t

noch nicht unter

Dach gebracht. Dieſer Bau wird mit vielem
Fleiße geführt, und Kenner verſichern, daß e

r

nach geſchehener Vollendung ſeinem Zwecke eben
ſowohl, als den Forderungen einer reinen Archi

Aber wir vermiſſen hier
die nötigen Vorrichtungen zur Beheizung durch
erwärmte Luft, eine Sache, die in unſern beiden
neuen Theatern und auch in der Glyptothek ſehr

gut berückſichtigt worden iſt,
und die bei einer Frohnfeſte,

nach unſerm Dafürhalten,

nicht unangewendet bleiben
ſollte. –
In 23 Dörfern des Kreiſes
ſind neue Schulgebäude auf
geführt und eine große Zahl
Schulhäuſer iſt repariert, oder
zweckmäßiger eingerichtet wor
den. Sechs Qrtſchaften er
hielten neue Pfarr- und Be
nefiziatenhäuſer, und mehrere
dergleichen Gebäude wurden

in einen guten baulichen Zu
ſtand verſetzt. Viele Gottes
häuſer erhielten im Innern
und Aeußern beſſere Geſtal
tung. Die durch Brand zer
ſtörten Kirchen zu Hauſen

und Hechenwang ſind wieder
hergeſtellt; die Dörfer Trauch

gau und Epfach, ſowie die evangeliſche Kolonie
Karolinenfeld erhielten neue Kirchen; das Gottes
haus zu Erpfting iſ

t

erweitert und der Kirchen
turm zu Ergolding neu aufgeführt worden. Zum
Bau der neuen Filialkirche zu Fiſchbach ſind die
nötigen Vorbereitungen getroffen. Die Stadt
Waſſerburg erhielt eine neue hölzerne, ſehr ver
ſtändig konſtruierte Brücke über den Inn, dann
ein neues Schulhaus, das nicht nur ſeiner Be
ſtimmung vollkommen entſpricht, ſondern auch zur
Zierde der Stadt gereicht. Der dortige Gottes
acker ſoll eheſtens beſſere Geſtaltung erhalten.
Der Stadt Mühldorf iſ

t

ebenfalls ein neues ſehr
zweckmäßig eingerichtetes Schulhaus geworden.

Ein neuer Begräbnisplatz ſoll in dieſem Jahre
außerhalb der Stadt angelegt werden. Die Stadt
Erding erhielt eine dem Bedürfnis angemeſſene
Schul-Lokalität.

Die Märkte Vilsbiburg und Troſtberg erhalten

in dieſem Jahre Schulgebäude, wozu die Riſſe
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bereits ſchon vorliegen. Der Stadt Landshut iſt

ein ſymmetriſch angelegter Begräbnisplatz ge
worden; der Friedhof des Marktes Aibling wurde
erweitert und planmäßig geordnet. Mehrere Bau
verſchönerungen dieſes Marktes verdanken ihr
Daſein dem verdienteu Königl. Rentbeamten
Hrn. Rat Schmidt, der auch zur Verſchönerung
eines Dorfes bereits die gehörigen Einleitungen
getroffen hat.

iſ
t

durch ein gut angelegtes Solen-Badhaus er
weitert worden. Das neue Salz-Sudgebäude der
Saline Frauenreith zu Berchtoldsgaden zeichnet

ſich durch hohe Zweckmäßigkeit und tüchtiges Bau
werk aus. Die Umgebungen Tegernſee's werden
immer mehr und mehr verſchönert. Die abge

brannten zwölf Häuſer des Marktes Partenkirchen,

ſo wie die eilf abgebrannten Gebäude zu Hechen
wang, ſind wieder planmäßig aufgebaut. Uebrigens
entſtanden im verfloſſenen Jahre viele neue An
ſiedelungen, Wohn- und Oekonomiegebäude im
Kreiſe, wovon einige muſterhaft genannt werden
können.

der Gebrauch, die Düngerſtätten in den Schaf
ſtällen einzurichten und die Hofraithen von Miſt
rein zu halten, immer mehr Verbreitung.
Oberdonaukreis. Seit einigen Jahren erhielt
Augsburg, ſowohl im Innern als im Aeußern,

weſentliche Verſchönerungen und Verbeſſerungen.

Durch die vielſeitigen Bemühungen des Königl.
Generalkommiſſärs, Regierungspräſidenten und
Staatsrats, Freiherrn v

. Gravenreuth, iſ
t

das
Lokale der Kreis- und Stadtbibliothek bequem und
geſchmackvoll eingerichtet worden. Das Anti
quarium, worin die von dem Königl. Regierungs
direktor, Herrn Ritter v. Raiſer, auf dem klaſſiſchen
Boden des alten Vindeliziens geſammelten römiſchen
Altertümer aufgeſtellt ſind, hat ein ſeiner Be
ſtimmung entſprechendes Decorum erhalten.
Magiſtrat ließ den untern und obern Graben der
Stadt planieren, pflaſtern und beide Plätze mit
doppelten Baumreihen beſetzen. Einige vorzügliche
Privatgebäude erhielten geſchmackvolle Faſſaden,

oder gänzliche Umgeſtaltung. Das freiherrlich

v
.

Lotzbeck'ſche Haus und das gräflich Kielmanns
eck'ſche Gebäude zeichnen ſich in dieſer Hinſicht
vorteilhaft aus.
wurde zu einer angenehmen Partie umgeſchaffen

und die ſämtlichen Umgebungen der Stadt haben
durch neue Anlagen ungemein a

n

Freundlichkeit
gewonnen. Um die zu den neuen Anlagen nötigen
Geſträuche und Obſtbäume zu erhalten, wurde
eine große Baumſchule angelegt, die zugleich zur
Zierde der Stadtumgebungen beiträgt. Zu Dil
lingen iſ

t

durch die Bemühungen des dortigen
Bürgermeiſters Wieſer und des Magiſtratsrats

Zennetti der Gottesacker vor der Stadt regelmäßig
geordnet und zweckmäßig eingerichtet worden.
Die neue Bogenbrücke über die Donau gehört

mit zu den Zierden der Umgebungen der Stadt.

Die Badeanſtalt zu Roſenheim

Im Landgerichtsbezirke Waſſerburg findet

Der

Der ſogenannte Geſundbrunnen

Zu Kaufbeuern wurden die Stadttore abgetragen

und gefälliger hergeſtellt, dann die Waſſergraben
eingefüllt und mit Fruchtbäumen beſetzt. Viele
Privathäuſer erhielten ein angenehmes Aeußere
und durch freiwillige Beiträge der Bürger iſ

t

ein

mehrere Morgen großer Park für die Stadt-Ein
wohner, nach dem neueſten Geſchmack geſchaffen,

dann der Begräbnisplatz mit Einſicht geordnet

und heiter hergeſtellt worden. Uebrigens ſind im

Kreiſe auf dem Lande im verfloſſenen Jahre
mehrere neue Schulhäuſer entſtanden, und viele
dergleichen Gebäude haben eine beſſere Einrichtung
erhalten.

Unterdonaukreis. Die Verſchönerung der Stadt
Paſſau und ihrer Umgegend nimmt immer mehr
zu. Die Regierung, das Militär und die Bürger
ſchaft richten vielſeitig ihr Augenmerk auf dieſen
Gegenſtand. Beſonders zeichnen ſich aus: Die
Vorſtadt St. Nicola; der Ererzierplatz mit den
damit verbundenen Promenaden; das Bürgertor;

der große Märzenkeller des Ign. Koller; die
Donaubrücke, welche ihrer Vollendung nun ent
gegenſieht, die Klauſe mit dem botaniſchen Garten
des Domprobſtes Dr. Gerhartinger. In der Stadt
wird das neue Haus, das nun der Kaufmann
Joſ Friedl baut, viel zur Verſchönerung des

Neumarktes beitragen. Der neue Pfarrhof zu

Ering iſ
t

vollendet. Ebenſo die von Sr. Majeſtät
dem Könige angelegte neue Hochſtraße von Paſſau
nach Vilshofen, welche ihrem Zweck und der all
gemeinen Erwartung entſpricht. Aber ſchwierig
und koſtbar war dieſes Unternehmen. Hügel

mußten geebnet, Vertiefungen ausgefüllt, hohe

Straßendämme aufgeführt, viele Durchläſſe an
gelegt und hohe Felſenwände geſprengt werden.
Jahre brauchte es, alle dieſe Hinderniſſe zu be
ſiegen. Jetzt iſt die neugeſchaffene Straße eine
der belebteſten des Königreichs, kommt aber ganz
beſonders den Bewohnern des Unter-Donaukreiſes

zu ſtatten, welche voll Dankgefühls beſchloſſen, a
n
einer Stelle, wo hohe mit Tannen bewachſene
Berge am Ufer der vorbeiſtrömenden Donau einen
beſonders intereſſanten Anblick gewähren, ein

Denkmal zur Ehre des Königs zu errichten.
Es beſteht aus einem aus Granit gehauenen
Löwen, welcher auf einem a

n

der Seite der
Straße hervorſpringenden hohen Felſen ruht.
Unterhalb iſ

t

eine Marmorplatte, mit folgender

einfacher Inſchrift: „Marimilian I. König von
Baiern eröffnete hier über von keinem Wanderer

je betretene Felſen dem öffentlichen Verkehr dieſe
ſichere Bahn. – Zum Denkmale ſeiner Fürſorge
von den Bewohnern des Unter-Donaukreiſes im
Jahre 1823.“
Iſarkreis. Am 14. Juli Mittags wurde zu

München zur Nachfeier des Geburtsfeſtes Ihrer
Majeſtät der Königin auf allerhöchſten Befehl von
dem Staatsminiſter der Armee, Baron von Maillot,

in der Marimilians-Vorſtadt der Grundſtein zu
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Erklärung der Hbbildungen.

Erſte Reihevon oben: 1.Gewächshausdes botaniſchenGartens. 2 und 3. Neben
gebäudedes Herrn Baron von Asbeck. Zweite Reihe: 4 Haus des Herrn Spiro.

5. Angerkirche.6. Kavallerie-Kaſerne. 7. Haus desFreiherrnvon Asbeck.8. Palais
royal am Eingang des engliſchenGartens. Dritte Reihe: 9 Staats-Miniſterium
des Innern. 10. Hof- und National-Theter „(noch nichtvollendet). 1

1
.

Hotel des

k. Staats-miniſters des k
. Hauſes und des Außern. Vierte Reihe: 12. Vorſtadt

Theater(nochnichtvollendet.)15.Münze. FünfteReihe: 14.ChemiſchesLaboratorium.
15. Haus des Herrn Baron von Zentner. 16. StädtiſchesFeuerhaus. 17. Haus des
Herrn Kirchmeier. SechſteReihe: 18. Haus des Herrn von Ertl (ſonſt Vorherrſches
Haus) 19. Militär-Fuhrweſens-Kaſerne. SiebenteReihe: 20. Adminiſtration des
Zentral-Schulbücherverlags.21. Haus des Herrn v Koch. 22. Haus des Herrn

v
.

Fiſcher. 23. Haus des Herrn Grafen v
. Pappenheim. AchteReihe: 24-Palais

Sr. königl.HoheitdesHerrnHerzogsvon Leuchtenberg.25. Haus desHerrnHimbſel.
NeunteReihe: 26. GlyptothekSr. königl. Hoheitdes Kronprinzen von Bayern noch
nicht vollendet). 27. Neue Reitſchule. 28. AllgemeinesStadtkrankenhaus.Zehnte
Reihe: 29. Frohnfeſte(nochnichtvollendet). 50. Portal des Hofgartens. 31. Haus
desHerrnBaron v

.

Asbeck. 52. Portal desbotaniſchenGartens. 33. General-Zoll
Adminiſtration und militäriſch-topographiſchesBureau. Elfte Reihe: 34. Neben
gebäudedes allgemeinenStadtkrankenhauſes.35 und 36. GartengebäudeIhrer
Majeſtät der Königin von Bayern. 37. Oberadminiſtrativ-Kollegiumder Armee.
58 und 59. GebäudedesHerrnBaron von Asbeck. Zwölte Reihe: 40. Sternwarte.

4
1

Badhaus des Herrn Baron v
. Asbeck. 42. Iſarbrücke zwiſchen München und

Bogenhauſen. 45. Engliſches Kaffeehaus. DreizehnteReihe: 4
4

und 45. Neben
gebäude des Spiroſchen Hauſes. 46. Große Halle des neuen Gottesackers.

H:
s
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r

Zeitſchrift fü
r

Bauweſen und Landesverſchönerung in Bayern (1821–1830) redigiert von Baurat Vorherr.

Eine Zuſammenſtellung von vollendeten oder im Bau begriffenen Gebäuden in München aus dem Jahre 1821.
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einer Infanterie-Kaſerne, einem Bauwerke, gelegt,

welches der Gegenwart als ein neuer Beweis der
ſtets fürſorgenden Gnade, den kommenden Zeiten
aber als eine bedeutende Urkunde aus der glor
reichen Regierungs-Periode Sr. Majeſtät unſeres
Königs erſcheinen wird. Der Raum des neuen
Gebäudes, trefflich ſituiert, iſt auf 2250, und bei
etwas gedrängterer Belegung auf 2800 Mann
berechnet. Der verdiente Oberſt-Lieutenant Ritter

v
.

Becker hat hierzu den Plan entworfen und
unter ſeiner unmittelbaren Direktion wird dieſes
gut gedachte, große Gebäude aufgeführt. – Dem
ſchönen Beiſpiele, das vor einigen Jahren die
Hauptſtadt München hinſichtlich der freundlichen
Geſtaltung ihres Begräbnisplatzes, gegeben hat,

ſind ſchon mehrere Gemeinden in Bayern gefolgt.

Die neueſte Anlage der Art iſt nun zu Tegernſee

zu Stande gekommen.
-

Untermainkreis. Seit dem Jahre 1817 beträgt
die Zahl der neugebauten Schulhäuſer 135, wo
runter mehrere ſind, die 5000 bis 8000 fl Auf
wand erforderten.
Regenkreis. Die Kreishauptſtadt Regensburg
hat in den Jahren 1821 und 1822 wieder be
deutende Verſchönerungen erhalten. – Durch den
Abbruch eines Teils der Domfriedhofmauer iſ

t

nicht nur ein geräumiger freier Platz gewonnen,
ſondern auch von dem Dom, dieſem erhabenen

Denkmale altdeutſcher Baukunſt, die ſüdliche Chor
ſeite, ſo wie von der St. Ulrichskirche das Haupt
portal gegen Weſten vollkommen frei geſtellt, auch
zwiſchen dem Dom-Chor und der St. Ulrichskirche
ein eiſernes Gitter im gothiſchen Stile errichtet,
und hierdurch der Platz regelmäßig geſchloſſen
worden. Die öffentlichen Pumpbrunnen der Stadt
erhielten größtenteils ein gefälligeres Aeußere.
In Eichſtädt ſind die Umgebungen der Stadt
durch Anpflanzung von Bäumen ſehr verſchönert
worden; das Innere der Stadt hat durch den
Abbruch der alten Pfarrkirche ſehr gewonnen,

und dürfte dadurch noch mehr gewinnen, wenn

im nächſten Jahre die ſchon beſchloſſene Ver
ſchönerung des Rathauſes ins Werk geſetzt wird.
Rezatkreis. Die Stadt Nürnberg und deren
Umgebungen gewinnen immer mehr a

n Freund
lichkeit, aber ſo viel auch ſeit einigen Jahren
vorzüglich durch die Bemühungen der Kaufleute:
Beſtelmeier, Campe und Platner zur Verſchönerung

der Stadt und ihrer nächſten Umgebungen geſchehen
iſt, ſo viel bleibt doch noch in dieſer Hinſicht zu

wünſchen übrig. Die prächtigen Lorenzer und
Sebalder Pfarrkirchen, die katholiſche Kirche und
das Rathaus verdienten von dem rußigen Ge
wand und den angeklebten Baracken befreit zu

werden. Die Paſſagen durch den weißen Turm

und durch den Laufer Schlagturm ſollten erweitert,

und die Baracken gegenüber dem Kampe'ſchen

Hauſe und dann die bei dem Geiersberg, unweit
dem ſchönen Marimiliansplatze, weggeräumt werden.
Vor allem aber möchte die Menge Bettler, welche
die Umgebungen Nürnbergs belagert, durch nach
drückliche Maßregeln zu entfernen, und zu den
Verſchönerungen der Stadt zu verwenden ſein.

Vergleicht man nun die Beſtrebungen des Ver
eins für Verbeſſerung des Bauweſens und Landes
verſchönerung, der die hier im Auszug behandelte,
inhaltreiche Zeitſchrift herausgab, mit den Zielen
unſeres Vereins auf dem Gebiete des Bauweſens,

ſo iſ
t erkenntlich, daß im Prinzip dasſelbe an

geſtrebt iſt. Auch zu damaliger Zeit wollte man
dem Volke an die Hand gehen und ihm zeigen,
wie man praktiſch und ſchön baut, man machte
das Volk aufmerkſam auf das, was ſich von früher
her als zweckmäßig herausgebildet hat, man wollte,

daß auch nebenſächliche und kleine Bauanlagen
künſtleriſch durchdacht werden. Zu dieſem Zwecke
ſuchte man vor allem durch Aufklärung in Wort
und Schrift Einfluß zu gewinnen, dann aber

auch auf dem Wege von Verordnungen und
geſetzlichen Beſtimmungen Handhaben zu ſchaffen.
In den Einzelheiten beſtehen allerdings zwiſchen
den beiden Beſtrebungen Unterſchiede, vor allem

in der Art und Weiſe des Bauens. Man ſtand in

der Zeit des Neuklaſſizismus, im Banne der geraden
Linie, das Dach iſ

t für das Auge faſt vollſtändig
verſchwunden, die Flächen ſind glatt und lediglich

mit Pilaſtern und Felderteilungen verſehen, Erker
und Schnörkel ſind verpönt. Auch die Baulinien
richten ſich darnach. Wir ſehen a

n

dem Bebau
ungsplan für den abgebrannten Markt Rehau,

wie ſämtliche Straßen in gerader Linie verlaufen,

wie die Plätze ſymmetriſch und rechteckig geſtaltet

ſind.
Und doch, e

s iſ
t

dies ja ſchon erwähnt worden,

wäre e
s falſch, die damals entſtandenen Gebäude

mit den rechteckigen Mietkaſernen unſerer Zeit,

die uns ein abſchreckendes Beiſpiel ſind, und die
Bebauungspläne mit den geiſtloſen, geradlinigen
Baulinien, wie ſi

e zur Zeit noch hie und d
a ent

ſtehen, zu vergleichen. Was unſere Bauten und
Straßenbilder zum großen Teil ſo abſchreckend
gemacht hat, das iſ

t

die aus allem erſichtliche
Gedankenloſigkeit, mit der ſi

e geſchaffen wurden,

was hingegen die Schöpfungen zu Beginn des
18. Jahrhunderts trotz ihrer ſcheinbaren Strenge

und Starrheit ſo liebenswürdig und anſprechend
erſcheinen läßt, iſ

t

der für uns vorbildlichen Liebe
und Hingebung zuzuſchreiben, die jeglicher Schöpfung
zugewendet wurde.
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Denkmalpflege.

Die Kammermühle in Forchheim.
Keine aus alter Zeit überkommene Bauform iſ

t

beim neuzeitlichen Hausbau ſo mißverſtanden worden
wie das Fachwerk. Auf die namentlich in den
Vorſtädten und auf dem Lande entſtandenen Ge
ſchmackloſigkeiten ſchlimmſter Art braucht doch wohl
nicht weiter eingegangen

Hausnamen.

Von Herrn K
.

Poſthalter Guido Lang in Ober
ammergau geht uns folgende beachtenswerte An
regung zu:
Wohl faſt a

n

allen kleineren Ortſchaften iſ
t

e
s

üblich, daß jedes Haus einen Hausnamen hat und
daß bei Bezeichnung einer Perſon viel häufiger der

zu werden, denn hierüber

iſ
t

ſchon viel geſchrieben

WOrden.

Und nun möge zum
Vergleiche das folgende

Bild betrachtet werden:
wie ganz anders iſ

t

hier
der Eindruck des Fach
werkes! Nicht der eines
überflüſſigen dekorativen
Beiwerkes, ſondern der
des konſtruktiven Ele
ments, ohne welches das
ganze Haus gar nicht
denkbar iſt.

Man beachte nament
lich die ſo ganz ver
ſchiedenen Holzſtärken
und die Größen der
Felderausmauerung.
Hier vollſtes Ebenmaß
bis in die kleinſten Ein
zelheiten, bei ſchlechten
Fachwerken eine Flächen
gliederung, die ſo ſinnlos
und unverſtändlich iſ

t

wie nur möglich.

Das herrliche Fach
werkhaus ſteht in der
Stadt Forchheim im

Fränkiſchen: e
s iſ
t

die
Kammerermühle.

Der Beſitzer trägt ſich,

Hausname als der

Schreibname genannt

wird. – Dieſer alte
Brauch iſ

t

um ſo prak
tiſcher, weil gerade an
alten, kleinen Orten
ſehr häufig gleiche Fa
miliennamen vorkom
IN('N.

Die Hausnamen dürf
ten auch inſoferne von

Intereſſe ſein, als ſi
e

häufig über früher vor
handene Gewerbe und
dergleichen Aufſchluß
geben.

Ich weiß nun nicht,
inwieweit der Verein

dieſer Sache bisher ſeine

Aufmerkſamkeit zuge
wendet hat, aber d

a

ich
finde, daß mit der ein
gebildeten Verfeinerung
der Landbevölkerung

auch dieſer Brauch wie
ſo mancher andere ab

zunehmen beginnt, was
umſomehr zu bedauern
iſt, weil gerade der
Hausname den Fami
lien den Charakter alter
Seßhaftigkeit wahrt, er
laube ich mir in An
regung zu bringen,-wie uns mitgeteilt wor

den iſt, mit dem Ge
danken, ſein Haus ab
zubrechen und einen Neubau aufzuführen.
Aber, was allerwärts mit großem Eifer geſchieht,

ſchöne Fachwerkbauten zu erhalten und freizulegen,

das iſt hier ganz beſonders zu wünſchen, wo es

ſich um ein hervorragend ſchönes Objekt handelt.
Es wäre wirklich außerordentlich zu bedauern,

wenn dieſes ſchöne und charakteriſtiſche Gebäude,

welches ſich noch in gutem Zuſtande befindet,
einem Neubau weichen müßte.
Vielleicht vermögen dieſe Zeilen den Beſitzer um
zuſtimmen und von dem hohen Wert zu überzeugen,
den ſein Haus im gegenwärtigen Zuſtand beſitzt –

einer Zierde der Stadt Forchheim.
Georg Köhler.

Kammerermühle in Forchheim, ſoll abgebrochen werden. 1
. daß an allen Or

ten, wo die Bezeichnung

durch Hausnamen üblich iſt, Verzeichniſſe dieſer
Hausnamen hergeſtellt werden,

2
.

daß a
n

den Häuſern ſelbſt neben der Haus
nummer auch der Hausname angebracht wird.
Die alten Hausnamen finden ſich, wo ſolche nicht
mehr üblich ſein ſollten, faſt durchweg in den alten
Kataſtern und Kaufbriefen und e

s wäre meiner

Anſicht nach ſchade, wenn ſi
e allmählich verſchwin

den würden.

(Wir werden nicht verfehlen, dieſe erfreuliche
Anregung weiter zu verfolgen, vielleicht auch
geben dieſe Zeilen mancher Gemeindeverwaltung
Veranlaſſung, die Sache ſelbſt in die Hand zu

nehmen. D. R.)
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Schulhausneubau in Niedertraubling.

Erbaut von Architekt Earl Bauer, Ulm.

Ein gutes Beiſpiel für ein einfaches Landſchulhaus.

St. Michaelskapelle im Kloſter der engliſchen Fräulein
zu Schrobenhauſen.

Die Pläne zu dieſer Kapelle wurden durch den Ausſchuß
für Denkmalpflege angefertigt.

Heimiſche Bauweiſe in Sachſen und Nordböhmen.
Herausgegeben von Dipl. Ing. Oskar Zech. Mit 507
Abbildungen nachOriginalaufnahmen des Verlegers Konrad
Klemm, Firma Mar Fiſcher, Photograph in Dresden.
Dresden 1908. Gerhard Kühtmann.
Den bekannten Werken über heimiſche Bauweiſe in Nieder
öſterreich und Tirol, dann in Franken und in Schwaben hat
ſich ſeit kurzem das Prachtwerk über Sachſen und Nordböhmen
angeſchloſſen. Es enthält wundervolle Aufnahmen von Stadt
und Landſchaftsbildern jener Gegenden, Platzanlagen, Einzel
anfichten von Bauwerken der verſchiedenſten Beſtimmung, von
Schlöſſern und Burgen, Kirchen, Friedhöfen uud Rathäuſern,
Paläſten, Miet- und Arbeiterhäuſern, Fabriken, Gartenan
lagen c.

,

von Innenräumen und einzelnen Möbelſtücken.
Schon aus dieſer Aufzählung iſ

t erſichtlich, welch vielfältige
Anregung dieſes Werk jedem Architekten wie überhaupt jedem,

dem ſeine deutſche Heimat lieb und wert iſt, bietet. Die
meiſten aufgenommenen Objekte ſind in ihrer Art jeweils
geradezu muſtergiltig zu nennen und d

a

die Beiſpiele zumeiſt
dem 18. Jahrhundert entſtammen, in welchem a

n

das Bauen
und Wohnen ſchon weitgehende Anſprüche geſtellt wurden, ſo

ſind dieſelben auch für die Bauaufgaben unſerer Zeit in der
einen oder anderen Äs von großem Wert und ſi

e

berichten von einer ſchönen, harmoniſchen Allgemeinkultur,

welche wir in unſerer Zeit ach ſo ſchmerzlich entbehren müſſen
Beſonders lobenswert iſ

t

auch die Aufnahme von Stadtplänen

Ihr Studium iſ
t

für die modernen Aufgaben der Stadt
erweiterungen, Baulinienziehungen infolge der Einfachheit und
Natürlichkeit ihrer Entwickelung von beſonderem Intereſſe.
Sehr lobenswert iſ

t

auch die vorzügliche künſtleriſche Auf
faſſung, Wiederaabe und ſchöne Zuſammenſtellung der einzelnen
Bilder, die Anordnung des Tertes und der Unterſchriften,
welch' letztere in manchen derartigen Werken merkwürdig un
überſichtlich angegeben ſind. So ſollte denn dieſes Werk in

der Bücherei zunächſt jedes ſächſiſchen Baumeiſters und
Architekten, der dortigen Stadt- und Landbauämter und a

ll

der verſchiedenen Behörden, welche mit dem Bauen zu tun
haben, einen Ehrenplatz einnehmen. Es wird jedem ſeine
engere Heimat lieb und teuer machen und ihm die Schonung

der alten Orts- und Landſchaftsbilder von ſelbſt zur heiligſten
Pflicht machen. Aber auch für jeden nichtſächſiſchen Bau
meiſter bietet das Werk eine Fülle der herzerfreuendſten
Eindrücke und Anregungen, ſo daß die Anſchaffung überhaupt
jedem Freund unſeres deutſchenVaterlandes und jedem Freund
der Erhaltung ſeiner eigenartigen Kulturäußerungen früherer Zeit
gegenüber dem Andrang eines gefährlichen Internationalismus
und Unitarismus nur beſtens empfohlen werden kann.

H
.

Gräſſel.

Wettbewerb.
Der bayer. Verein für Volkskunſt und
Volkskunde e

. V
.

in München hat beſchloſſen,
Privaten, welche mit perſönlichen Opfern die Er
haltung künſtleriſch und hiſtoriſch bedeutender

Denkmäler ermöglicht haben, Anerkennungs-Diplome

zu erteilen. Ausführenden Künſtlern, Baumeiſtern

u
.
ſ. f. ſollen ſolche Anerkennungen wegen mancher

daraus zu befürchtender Schwierigkeiten nicht erteilt
werden können. Das Diplom ſoll ein Format
von 33/25 cm haben und in Strichmanier herge

ſtellt ſein. Die farbige Behandlung ſoll nicht
mehr als 2 Tonplatten erfordern. Es werden in

Ausſicht genommen ein: I. Preis zu 50 Mk.,

Il. Preis zu 40 Mk, III. Preis zu 30 Mk. Das
Preisgericht haben übernommen die Herren:

1
. Kunſtmaler Stockmann, 2
. Kunſtmaler Prof.

Hengeler, 3
. Oberhofbaurat Handl, 4
. Regierungs

rat Dr. Groeſchel. Die Unterlagen ſind durch
das Sekretariat erhältlich.

Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Architekt Hermann Buchert, kgl. Bauamtsaſſeſſor, München.
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Die internationale Volkskunſtausſtellung in Berlin.
Von Gertrud Rommel.

om 18. Januar bis 28. Februar fand
in Berlin, veranſtaltet vom dortigen

Lyceums-Club (einer Vereinigung kunſtliebender
und ſich künſtleriſch betätigender Frauen) eine
internationale Ausſtellung für Volkskunſt, mit
beſonderer Berückſichtigung der Hausinduſtrie,

ſtatt. In einer retroſpektiven Abteilung wurde
gezeigt, was auf dieſem Gebiet in alten Zeiten
geleiſtet worden war, während eine moderne
Abteilung den Stand unſ'rer heutigen Haus
induſtrie in den verſchiedenen Provinzen des
deutſchen Reiches und im Auslande vorführte.
Die Ausſtellung, welche über 1000 Quadrat

meter Bodenfläche bedeckte, darf als äußerſt
gelungen bezeichnet werden. Sie bot reiches
Studienmaterial ſowohl der alten wie neuen
Zeit und war durch die Vergleichsmöglichkeit

beſonders wertvoll und anregend. An der
Hand des Gebotenen ließ ſich genaueſtens b

e
i

den einzelnen Staaten feſtſtellen, o
b

noch

Volkskunſt im Sinne einer Hausinduſtrie
vorhanden iſ

t

und konnte der Erfolg einer
verſuchten Wiederbelebung beurteilt werden.

Daß Bayern bei einer ſolch wichtigen Ver
anſtaltung nicht zurückſtehen durfte, iſ

t ſelbſt
verſtändlich. Es bildete ſich e

in Komitee,

unter dem Vorſitz Ihrer Durchlaucht der
Fürſtin zu Öttingen-Spielberg, dem neben
verſchiedenen Künſtlern und Fachleuten auch

Vertreter des Vereins für Volkskunſt und

Volkskunde angehörten. Für die retroſpektive
Abteilung war ein äußerſt charakteriſtiſcher,

bäuerlicher Wohnraum zuſammengeſtellt wor
den. Da war im Herrgottswinkel d

ie Bank,
vor welcher der ſtämmige Tiſch in guten
Proportionen ſtand. Da gab es alte Fayencen,
rote und gelbe Wachsbilder und Stöcke,
blaugeſtrichene Käſten, mit bunten Sträußen
bemalt, eine ſchöne, geſchnitzte Prozeſſions
laterne, Heiligenbilder und altertümliche Korb
waren, nur wurde leider die fröhliche Stim
mung, die einer altbayeriſchen Stube zu

eigen, durch einen Hintergrund aus grauem
Rupfen beeinträchtigt, mit welchem d

ie ganze

retroſpektive Abteilung beſpannt war.
Für die moderne Abteilung war folgendes
Programm aufgeſtellt worden:

1
. Volkskunſt:

a
) Holzſchnitzereien aus Berchtesgaden,

Partenkirchen, Immenſtadt und Dachau;

b
) Töpfereien aus Landshut, Mehring,

Dieſſen und Gröningen;

c) Korbflechtereien aus Lichtenfels und
Umgebung;

d
) Stickereien aus Enchenreuth in Franken;

e
) Klöppelſpitzen aus Tiefenbach, Schön

ſe
e

und Stadlern;

f) Wachsziehereien aus Tölz, Simbach,
Weilheim und München.
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2. Auf Volkskunſt fußende
Frauen arbeit:

a) Arbeiten der Münchener Volksſchule,
der ſtädtiſchen Frauen arbeitsſchule
und der Kgl. Kunſtgewerbeſchule;

b) Arbeiten einzelner Künſtlerinnen.
Die bayeriſche Abteilung fand ſowohl im
alten, wie im neuen Teil der Ausſtellung viel
Beachtung. Beſonders gut gefielen die

bayeriſchen Töpfereien, welche faſt ſämtlich,

(manches Stück zwei- und dreimal) verkauft
worden ſind. Auch die Stickereien der ſtaat
lichen Fachſchule Enchenreuth und d

ie baye

riſchen Klöppelſpitzen ſind noch beſonders zu

loben. Für dieſe, ſowie für die obengenannten
Stickereien beſteht eine Zentrale in München,

Neuhauſerſtraße 50, und Pflicht wäre e
s,

dort zu kaufen, ſtatt auswärtige Ware zu

bevorzugen.

Von Fachleuten und Laien wurde die
oben erwähnte kleine Schulausſtellung eifrig

ſtudiert, welche zeigte, daß wir auch hier auf
geſundem Boden ſtehen und d

ie gute Tradition
unſerer Volkskunſt ſtets als Vorbild im

Auge haben. Von den ausgeſtellten Kinder

Bayeriſche Abteilung.

büchern fand beſonders die Münchener Fibel
großen Abſatz.

Aus der Fülle des Intereſſanten und
Beachtenswerten, welches die Ausſtellung ver
einigte, ſe

i

nur einiges herausgegriffen.

Im retroſpektiven Teil fand man feine,

ſeltene Kunſt aus China, Ägypten, Argen
tinien, Braſilien uſw., doch intereſſierten
naturgemäß ganz beſonders die Arbeiten aus
unſeren Kolonien, aus Kamerun, Oſtafrika
und Togo, beſtehend in geflochtenen Matten
und Körben, von o

ft hervorragend gutem

Geſchmack, Holzarbeiten und Schmuckgegen

ſtänden. Es wechſelte rohe, plumpe Technik
und Form mit faſt klaſſiſch edler, wie man
mit Erſtaunen ſah.
Im Deutſchen Reich verdiente die Abteilung
Vierlanden bei Hamburg beſondere Beachtung.

Sie war geradezu verblüffend und zeigte, wie
früher dort der Bauer wohnte und ſich
kleidete. Dies alles war ſo ſchön, ſo brauchbar
und behaglich, daß wohl jeder Städter mit
Freuden heute e

in ſolches Zimmer bewohnen
möchte.

Schleswig-Holſtein war ausgezeichnet ver
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treten durch Schnitzereien, Trachten, Schmuck
und Töpfereien. Die Kirmeßtafel aus Sachſen,
welche Ähren- und Feldblumenſträuße in alten
Keramiken zierte, könnte heute als Vorbild

b
e
i

ländlichen Feſten dienen. Baden hatte
ſehr reizvoll ausgeſtellt. Die bunten Möbel,
die herrlichen Trachten, der mannigfache

Hausrat vereinigten ſich zu einem maleriſchen

Ganzen. Württemberg war merkwürdiger

weiſe gar nicht vertreten. Als Krone der
retroſpektiven Abteilung möchte ic

h

aber den
bayeriſchen Brautwagen aus der Tegernſeer
Gegend bezeichnen. E

r

wirkte ſo feſtlich, ſo

fröhlich, dabei ſo volkstümlich, daß man

ſeine helle Freude daran haben konnte.

In der modernen Abteilung fand man
die Arbeiten der neubelebten Hausinduſtrien

in den verſchiedenen Ländern und d
a trat

einmal vor Augen, wieviel doch, beſonders

auch von Frauen, in aller Stille geleiſtet wird.
Wie ſich Hausinduſtrie neu beleben läßt
und zwar mit finanziellem Erfolg, das zeigen
ganz beſonders Schweden und Norwegen.

Dort war von altersher eine köſtliche, volks

Bayeriſche Abteilung.

tümliche Kunſt vorhanden, der Webſtuhl
fehlte in keinem Hauſe, gewirkte Bildteppiche

ſchmückten die Wände, die Kleidung war
reich verziert. Und als die moderne Kultur
die alte Volkskunſt zu verdrängen drohte,

waren e
s vornehme Frauen, ſowohl in

Schweden, wie auch in Norwegen, welche

Vereine zur Hebung der Volkskunſt grün
deten. Die gut organiſierte nordiſche „Haus
fleißvereinigung“ erzielte innerhalb 1

4 Jahren
einen Umſatz von faſt anderthalb Millionen
Kronen. Rumäniens kunſtliebende Königin
fördert, wie wohl keine andere Fürſtin, die
Volkskunſt. Der Verein „Die Ameiſe“
vergibt Arbeiten im ſtreng nationalen Stil.
Neben der Stickerei gedeiht d

ie Handweberei

vortrefflich. Sie deckt einen Teil des Bedarfs
für das rumäniſche Heer und das engliſche

Welthaus Liberty beſtellte in einem Jahr
für 20 000 Mark Ware. In Griechenland
vergibt der Verein „Ouvroir des femmes
pauvres“ Arbeit in Geſtalt von Stickereien
und Webereien. Hier iſ

t

noch die alte

Tradition in Form und Farbe.



4S Die internationale Volkskunſtausſtellung in Berlin.

Frankreich pflegt beſonders d
ie Spitze als

Hausinduſtrie. Es waren auf der Ausſtellung
Arbeiten bretoniſcher Fiſcherfrauen zu finden,

genähte Spitzen von ausgezeichneter Wirkung.

In der Bretagne beſchäftigt das „Maison
du Dé“ in Quimper etwa 200 Frauen,

welche altbretoniſche Stickereien anfertigen.

Werden doch noch heute dort d
ie Trachten

der alten Zeit getragen, ſo mannigfaltig und
bunt, als nur denkbar. Auf der Inſel
Harris in Schottland werden jährlich etwa
800 000 Mark durch die Handweberei der
Frau verdient, welche den Tweed, einen hoch
geſchätzten Sportſtoff, herſtellen.
England weiſt mannigfache, gut organiſierte

Hausinduſtrie auf. Die Buckingham'ſche
Spitzeninduſtrie (um nur etwas zu nennen) gibt

hunderten von Frauen lohnenden Nebenverdienſt.

Amerika intereſſierte beſonders durch die

von indianiſchen Frauen ausgeführten Korb
flechtereien, die geradezu vollkommen in ihrer

Art ſind und durch ſchöne Form und Farbe

in Erſtaunen ſetzen.

Wohl die bedeutendſte und reichſte Ab
teilung war Rußland mit ſeiner gewaltigen

Hausinduſtrie. Man fand hier Teppiche,
ſilbernen Tula-Schmuck, Webereien, Leder
arbeiten, Inſtrumente, d

ie

bekannten Oren
burger Shawls. Aber vielleicht das Schönſte
waren d

ie altruſſiſchen Spitzen aus Seide
und Gold und die Bojarenhauben aus Gold,
Silber, Perlen und Steinen. Hier geht d

ie

Stickerei faſt in Goldſchmiedearbeit über.
Es würde zu weit führen, a

ll

die Herrlich
keiten italieniſcher Hausinduſtrie aufzuführen,

ſo nenne ic
h

nur d
ie Burano-Spitzenſchule,

von der vorzügliche Arbeiten ausgeſtellt waren.
Belgien brachte herrliche Spitzen, Java d

ie

uralte Batiktechnik. Dann folgten Oeſterreich
Ungarn und das Deutſche Reich. Erſteres
hat in ſeinem K

.

K
.

Spitzenkurs e
in Unter

nehmen ins Leben gerufen, wie kaum ein
anderes Land ähnliches aufzuweiſen hat. Jede
hiſtoriſche Spitze wird in meiſterhafter Tech
nik angefertigt, aber auch der modernen Richtung

wird im Entwurf Rechnung getragen.

In Böhmen fördert eine Gemeinſchaft
„die Zadruha“, d
ie Hausinduſtrie mit ſchönem

Erfolg. Beſonders die Borten in bunter

Seide auf Leinen geſtickt, bilden einen hoch
künſtleriſchen Schmuck der Kleidung. In
der ungariſchen Abteilung fand man herrliche

Leinenſtickereien in Soutache Wolle oder
Seide, dann Arbeiten auf gefärbtem Wild
leder in ſchwarzer Seidenſtickerei von pracht

voller Wirkung. Hier war noch unverfälſchte
Volkskunſt zu ſehen.

Aus dem deutſchen Reich möchte ic
h

beſonders Schleſien erwähnen. Es beſitzt
drei Spitzenſchulen zur Förderung der Haus
induſtrie, welche hauptſächlich auch die moderne
Richtung pflegen. Diejenige im Hirſchberger

Tal zeigt d
ie geſundeſte Form eines ſolchen

Unternehmens. Die Arbeit wird nur in der
freien Zeit betrieben, während der Ernte ſtockt

ſi
e ganz. Sie bildet nur einen Nebenverdienſt.

Schleswig-Holſtein brachte vielleicht den

beſten Beweis neubelebter, entwicklungsfähiger

Volkskunſt. Die ſchönſten, deutſchen Klöppel
ſpitzen kamen einſt von dort. 1812 ernährten
ſich noch 12000 Frauen mit dieſer Kunſt und

e
s wurden Spitzen verſandt im Werte von

über 200 000 Reichstalern. Dann ging e
s

bergab. Heute iſ
t
der vaterländiſche Verein

„Bredebrö“ bemüht, d
ie alte Kunſt wieder

einzubürgern, ihr wieder Abſatzgebiete zu ver
ſchaffen. In den Scherrebecker Bildteppichen
erblühte die alteingeſeſſene Handweberei von
Neuem, auch die berühmte Beiderwand wird
heute wieder hergeſtellt, ein halb aus Leinen,

halb aus Wolle gefertigter Stoff mit her
vorragend guten Muſtern verziert. Gold- und
Silberſchmuck nach alter Tradition hergeſtellt,

fiel noch beſonders auf.
Töpfereien und Korbwaren aus Heſſen
Darmſtadt, Bauerntrachten aus den Reichs
landen, Thüringer Trachtenpuppen, Schnitze
reien aus Sachſen, d

ie

ſchönen Binſengeflechte

aus Worpswede, die freundlichen roten
Kreuzſtichſtickereien auf weißem Leinen, welche
Sachſen-Weimar ſamt gut verzierten, ge

flochtenen Tragkörben ſandte, ſeien noch e
r

wähnt und ſchließe ic
h

hiemit den Rundgang

durch die Ausſtellung, welche uns eine Fülle des
Schönen, Intereſſanten und beſonders auch
Lehrreichen bot.
Anmerkung. Z

u

verſchiedenen näheren Angaben wurde
der von Frl. von Bunſen verfaßte Führer der Ausſtellung
benützt. -
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Kirche in Aufham bei Reichenhall. Kirche in Marzoll.

Ein Lied von dem Hausrat des 15. Jahrhunderts.
Von Dr. A. Dreyer, München.

Die Lieder der Minne- und Meiſterſänger ſind
mitunter von hohem kulturgeſchichtlichen Intereſſe,
weil ſi

e uns über Sitte und Brauch ihrer Zeit
ausführlicher und eingehender als andere Quellen
belehren. Unter den Meiſterſängern des 15. Jahr
hunderts erfreute ſich Jörg Schiller (richtiger
Schilcher) großer Beliebtheit, und nicht wenige

ſeiner gleichzeitigen und nachfolgenden Sanges
genoſſen bedienten ſich der von ihm erfundenen
„Töne“ oder Strophenformen.
Die Zeit ſeines Dichtens fällt in das letzte

Viertel des 15. Jahrhunderts, und ſeiner Sprache

nach ſcheint e
r

dem öſtlichen Schwaben anzugehören.

Wie ernſt er es mit ſeinem Dichterberufe nahm,
beweiſen die Verſe: -

„All' mein Gedenken, das ich hab',
Und die fünf Sinn', die Gott mir gab,
Haben ſich gericht’t aufs Dichten“.

Neben mehreren geiſtlichen Meiſtergeſängen

ſtammen von ihm auch Lieder zum Preiſe der neu
erwachten Natur in der von ihm erdachten „Maien
weiſe“, die wegen ihres Frühlingseingangs ſo

genannt wurde, ferner einige Schwänke und launige
Gedichte, denen e
s

trotz manchen Schwulſtes a
n

friſchem Humor nicht fehlt. Das beſte hierunter

iſ
t „Der Welt Lauf“, eine beißende Satire auf

alle Stände, die in dem Satze gipfelt:
„Die Welt iſt aller Untreu' voll.“

Die K
.

Bibliothek in Berlin beſitzt ein (bisher
ungedrucktes) neunſtrophiges Gedicht in ſeiner
„Maienweiſe“, das die ganze Hauseinrichtung eines
zukünftigen Ehemannes bis ins kleinſte Detail mit
faſt ermüdender Breite beſchreibt und dabei die
Sorgen und Kümmerniſſe des Eheſtandes nicht
verſchweigt. Literariſch bedeutend iſ

t

dieſes Gedicht,

das hier folgen ſoll, allerdings nicht, allein
deſto höher ſteht ſein kulturgeſchichtlicher Wert;

denn nirgends anders findet ſich eine ſo erſchöpfende
Aufzählung des geſamten, im 15. Jahrhundert
gebräuchlichen Hausrates als gerade hier.
Der Strophenbau iſt recht gekünſtelt (jede Strophe

beſteht aus 1
9 Verſen), ebenſo die Anordnung der

Reime. Im Abgeſang der erſten Strophe fehlt

im Original ein Vers (wohl Vers 17). Daß auch

in dieſem Gedichte – wie in faſt allen Liedern
der Meiſterſinger – das Prinzip der Silbenzählung
herrſcht, braucht nicht erſt eigens betont zu werden.

Der leichten Lesbarkeit wegen habe ic
h

die neu
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Kirche in Taufkirchen. Kirche in Solln.
Aufnahmenvon Herrn Franz X. Aumiller, München.

zeitliche Orthographie angewandt und die im
Original weggelaſſenen Endſilben in Klammern er
gänzt, außerdem einige Härten im Vers gemildert und
ſchwer verſtändliche Ausdrücke in Fußnoten erklärt.
Der Titel lautet, entſprechend der damaligen
Gepflogenheit, hier nicht den Inhalt, ſondern die
Form des Gedichtes anzudeuten: „In Jörg Schillers
Maienweiſ" 9 Lieder“ (= Strophen).
Die Dichtung ſelbſt hebt folgendermaßen an:
1. Ich gib ein' Lehr' den jungen Mann,”)

Die zeitig ſchon tun heben an
Zu fliegen, eh' ſi

e Flügel ha'n
Und Weiber nehm(en), ſi

e werden zehm,”)

Als”) ic
h

euch ſingen will.
Armut kummt ihn(en) gedrungen ein,

Sie müſſen albot“) ſchuldig ſein,
Gewinnen darnach Kindelein.
Die Sunn' aufgaht, im Haus kein Brat:”)
Der Armut, der(en) iſ

t viel.
Ein jeder ſich bedenken tu',
Wull in der Eh’ er haben Ruh',

Daß e
r hab', was gehört dazu

Von Geſchirr und Hausrat:
Tiſch und Tiſchtuch, Handtuch, Gießfaß,")
Handbeil, Kandel'), Brett und Bierglas,

Ö den jungen Männern, *) zahm, *) wie, ") immer,

*) Brot, 6) Waſſerbehälter, ") Kanne.

Kopf) und auch Kraus?), da man trinkt aus”);
Dasſelbig' gar wohl ſtaht“).

2
. Kandel und Flaſche, Kuf(e), Keſſel,
Schüſſelring, Waſchbürſt', Las"), Zettel"),
Leuchter, Lichtſcher und Lichttiegel,

Löffel, Salzfaß, ein Aengſterglas"),
Gut' Tropftrichter dabei.
Häng' an die Wand ein(en) Spiegel gut;
Karten, Spielbrett zu gutem Mut,
Ein(e) reiſend”) Uhr, damit man tut
Warten der Stund'; mehr tu' ic

h kund,

Was hie notdürftig") ſei.
So man tut in die Küche gah'n,
Häfen und Krüg', Keſſel und Pfann',
Dreifuß, Bratſpieß auch muß man ha’n,
Blasbalg, ein Roſt iſ

t Sitt';
Ein Brater”) und ein Ofenrohr,
Ein Abeſcharr'!!) ziemet fürwahr,
Ein Krug mit Eſſig, lauter, klar,
Mörſer, Strempfel,”) Ofengabel,
Hackmeſſer mit”).

') fugel- oder halbkugelförmiges, auf einem Fuß ſtehendes
Trinkgefäß, *) Krug mit Schlagdeckel, *) woraus man trinkt,

*) ſteht, *) Henkelgefäß für Flüſſigkeiten, °) Anfang eines
Gewebes, 7

)

hohe Flaſche mit engemHals, *) ſich bewegende,

º) nötig, ") Bratenwender, ") Werkzeug zum Abſchaben,

*) Stöße, " dazu.
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Kirche in Obermenzing.

Aufnahmevon Herrn F. X. Aumiller, München.

3. Famlöffel!), Seichpfann”), Ofenbänk,

Damit man’s Feu'r zuſammen ränk”),
Ein(en) Beſen in ein(en) Winkel ſchränk“),

Ein ganzer Fleck"), womit man weg
Den Unflat reiben tu'.
Kochlöffel und auch ein Salzfaß,

Schüſſeln und Teller, klein und groß,
Hackbank und Bankſchab"), nit g'rat") das.
Feuerzeug, Schwefel, macht ein Feuer ſchnell
Und dürres Holz dazu.
So man nun in das Bad will gah'n,
Ein(en) Krug mit Lauge muß man ha’n,
Badtuch, Wiſchtuch und ein(en) Badſchwamm,

Badbeck(en), Bad(e)hut, ein(en) Strähl")
In den Weinkeller tu' ic

h Steich"),
Wein, Bier, Kraut, Apfelmus auch gleich,
Nachdem ein(e)r arm iſ

t

oder reich,

Merk' fürbaß acht und weiter tracht',
Daß dir die Sach’ nit fehl'!

4
. Ein(en) Korb mit Eiern d
a zur Hand,

Bratkorb”), Käskorb, ein Hafenband,

Rot(e) Rüben, wie man ſi
e gewohnt,

Latwerig' gut, auch hab' in Hut
Allerlei Spezerei.

*) Schaumlöffel, *) Seiher, *) ziehe, *) ſtelle, *) Putzlumpen,

º) Schabmeſſer, ”) entbehre, *) Kamm, *) Zuber (Faß) zur
Aufbewahrung von Viktualien, ") Korb mit weichem Fleiſch.

Kirche in Engelſchalking.

In die Schlafkammer ich mich ſchleich",
Die hat ein Bett, ſanft und auch weich;
Ruht drin die Nacht ganz ſäuberlich,
Irrt euch nit was, dies oder das,
So ſchlaft ihr alſo frei.
Ein Strohſack, Spanbett") und ein(e) Deck",
Ein Deckbett, wo e

s nit wil kleck(en)”),
Schau', daß ihn nit der Winter weck",
Kißpolſter, Leilach*) mit.
Nachtſchuh', Nachthaube ziemet auch;

Wer daran ſpart, der iſt ein Gauch,
Und was man ſonſt noch alles brauch':
Ein(en) –ſcherben,”), Truhen, Kiſten,

Die Sach’ hat gar kein Bit").

5
. Ein(en) G'wandkalter“), darein man tut

Mänt'l, Hoſen, Hemden gut,
Schauben"), Pelzkittel und ein(en) Hut,
Gürtel, Handſchuh', Taſchen und Bruch”),
Weſchker”), Barett dabei.
Was ſonſt noch in der Truhe ſteckt,
Lebkuchen, Latwerig', Konfekt,
Davon man täglich fleißig leckt.
Silbergeſchirr macht mich nit irr,
Das ſtünd' dabei gar frei.

') e
in freiſtehendes, tragbares Bett, ) reichen, *) Leintuch,

*) Nachtgeſchirr, *) erleidet keinen Aufſchub, ") Kleiderkaſten,

*) Faltenrock, *) Kniehoſe *) Taſche.
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In der Speiskammer muß man ha’n
Brot, Käſ', Salz und dann Schmalz voran,
Fiſch, Fleiſch, Arbeis!), Linſen und Bahn(en)*)
Reis, Brein”), Gerſte damit,

Auch Haberbrei und Weizenmehl,

Kalkabſchlag“), Knoblauch und Zwiefel,
Hühner, Enten, Gänſ', Taubenvögel,
Speck und Rettich, damit man müg'

Beſteh'n“); denn es iſt Sitt'.

6
.

Auch Wirt' nehmen des Kellers wahr:
Faßbohrer, Piepen"), Zapfen zwar,
Viel Kanden"), Standner”), ein Wein rar,

Ein perber Kraus"), damit man aus
Ein heimlich Trünklein tut;
Denn hat der Meſſer”) auch damit
Verrohret") viel, ich lob' es nit
Schwefel, Weidaſch”); denn e

s

iſ
t Sitt.

Viel gallet”) dir, davon hie mir
Zu ſagen nit iſt Mut;
Hiemit ſo künd' ich auch herein,

Was allzeit notdürftig wird ſein,
Das hie zu melden insgemein,

Man find't es alles feil:
Neuer Schnitzmeſſer (be)darf man wohl,
So man im Haus was beſſern ſoll,

Viel Schnitterſpän’ und auch die Kohl',
Zange und Säg' (be)darf man all' Tag',
Schroteiſen“) und ein(en) Keil.

7
.

Haue und Schaufel, ein(en) Wachsſtock,
Lendel”), Schaff, Zuber, ein(en) Waſchtrog,
Ein(en) Bläuel") und ein(en) Garenrock"),
Ein(en) Haſpel gut, Scher', Fingerhut,
Nadel klein auch tracht'.”)
Von ſchwarz und weißer Farb ein(en) Zwirn,
Vogel, Hund, Katze, Knecht und Dirn',
Marktkorb, Tragkorb und ein(en) Karnier'n"),
Viel Kerzenlicht, ohn' die man nicht
Wohl ſieht gut bei der Nacht.
Stangen mag man gCe)raten hart,
Schwertmeſſer, Spieß und Hellebart',
Degen, Streithack"), zu Widerwart*)
Ein Harniſch wohl gebührt.
Auch was jeder Handwaff(en) bedarf,
Nämlich, es iſt mir viel zu ſcharf,

Ich geh' recht her nach meiner Larv”),
Ein jeder ſoll ſelb(er) wiſſen wohl,
Was ihm notdürftig wird.

8
. So das Weib mit ein(em) Kindlein geht,

Grauen und Kreien”) je zuſteht.“)

Mancherlei Laſt ſi
e nit verlädt,”)

Ihr Leib geht auf, geh' hin und kauf
Dein(em) Kind, was e

s bedarf.

Ein Wiegenband*) und Feigen fein
Nimmt ſchier die halbe Stube ein,

Sollt' man halt ungearbeit”) ſein.
Ein(e) Wiegenbank, der Vogelg'ſang

Wird manchem viel zu ſcharf.
So dann das Weib gebären ſoll,
Wird der Mann gepeiniget wohl,
Gar eilend(s) heißt man ihn d

a hol(en)
Die Hebamm' müſſ’ er hab(en),

Auch andre Weiber bring':
So hat er weder Raſt noch Ruh',
So lang, bis man ihm ſaget zu,
Wie e

s zugaht; das Botenbrat
Leih'“) her, ic

h

laſſ' nit ab.

9
. Ein(e) Kindsmaid und ein Kindspfännlein,

Milch, Mehl, Ludel,") Schlotterlein") klein,

Ein Fürhang, der muß auch d
a ſein,

Geweihtes Wachs, damit man's") nachts
Kreuziget”) und auch ſiecht.

Erſt hebt ſich Griesgramen der Zähn',")

Die Keſterin") geit") zu verſteh'n:
Leih”) her ein(en) Knacken”) oder zween,
Wein muß man ha’n, der Arm' muß dran,
Wie e

r

die Sach’ ausdicht'.

Hat einer dann kein(en) Kinderhut,
Fürwahr, die Sach', die wird nit gut;
Scheußlich Sehen!“) nit helfen tut,
Rock, Mantel geh'n dahin.
Die Loſung”) kummt und läuft nit leer"),

Wird manchem Armen viel zu ſchwer;
Freu' dich, der Zwiſt geht auch daher.
Es hat kein Spar"), daß ich(s) manch Jahr
Auch inne worden bin.

*) Erbſen, *) Bohnen, *) Hirſe, *) ?
,

*) beſtehen könne,

") Faßhähne, 7
) Kannen, *) Gefäß zum Unterſtellen a
n

angezapfte Fäſſer, 9
)

eine Art Krug, ") der Weinmeſſer,

") vergoſſen, *) Aſche aus gebrannter Weinhefe, d
ie

zur
Verfälſchung des Weines diente. Darauf bezieht ſich wohl
die folgende Stelle in Vers 9 und 10, Str. 6

,

”) viel
davon erſchallet, *) Schnitzmeſſer, ”) ?, ”) breites Holz
zum Ausklopfen der Wäſche, ”) Garnrocken, *) ſieh dich
vor mit Nadeln c, ”) Taſche, ”) Streitaxt, *) gegen
den Feind, *) nach meinem Geſicht, d. h. ic
h

bemeſſe e
s

nach
meiner Perſon, *) Wehrufen, *) tritt ein.

*) kann ſi
e

nicht tragen, *) eine Wiege, *) ohne Arbeit,

*) gib, *) Lutſcher, ") Kinderklapper, ") das kleine Kind,

*) das Kreuzzeichen darüber machen kann, ") das Zahnen,

") wohl die Hebamme, ") gibt, *) gib, *) kleine Münze,

“) ärgerliche Miene, ") Steuerbehörde, ") zieht nicht leer
ab, ”) es iſt gewiß.
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Kirche in St. Agathazell bei Sonthofen Kirche in Kirchhaslach.
Aufnahme von Herrn Albert Stelter,Schweinfurt.

Kirche in Pullach. Kirche in Ottendichel.

Aufnahmenvon Herrn F. X. Aumiller, München.
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Kirche in St. Wolfgang bei Iſen.

Landkirchen.

In vorſtehenden Abbildungen iſ
t

eine Reihe
von Landkirchen zu ſehen. Was uns daran auf
fällt, iſ

t

die ſchlichte, einfache Bauart und die
hübſche, reizvolle Wirkung in der landſchaftlichen
Umgebung. Beſieht man ſich dieſe Gebäude näher,

ſo findet man, daß architektoniſcher Detailſchmuck

faſt nirgends oder nur in geringem Maße an
gewendet iſt. Sämtliche Kirchen ſind verputzt.

Ein hohes Dach hebt ſi
e von den Privatgebäuden

hervor und kennzeichnet ſi
e als Hauptgebäude des

Ortes. Das Dach iſ
t

ohne viel Zerfallungen in

glatter Fläche mit roten Ziegeln gedeckt. Lediglich

der Turmhelm iſ
t es, der in mehr oder minder

bewegter Umrißlinie ſich von den einfachen Flächen
des Gebäudes abhebt. Er iſt entweder in Ziegeln
gedeckt oder häufiger in Holzſchindeln, die rot oder
grün geſtrichen ſind. Auch Blechhelme mit rotem
Anſtrich – alſo nicht etwa ungeſtrichenes Zink
oder Eiſenblech, das eine unſchöne, kalte Farbe
hat – bedecken den Turm und heben ſich luſtig

a
b

von dem Blau des Himmels und der grünen
landſchaftlichen Umgebung.

Kirche in Icking.

Aufnahmevon Herrn ArchitektStrobel,Weiden.

Schließlich ſe
i

noch die Einfriedung der Kirche
erwähnt, welche gewöhnlich eine weiß verputzte
Mauer, mit Dachplatten abgedeckt, darſtellt.

Gerade die im Bilde gezeigten Kirchen könnten

ſo und ſo vielen Gemeinden beim Bau neuer
Kirchen ein gutes Vorbild ſein und bei geringem

Aufwand und verminderten Unterhaltungskoſten
dem Orte ein hübſcheres, maleriſches Ausſehen
verleihen als die ſattſam bekannten, ſchon oft
gerügten, den Mitteln der Gemeinde nicht an
gepaßten Gebäude in Backſteinverblendbau und

Hauſteinarchitektur am unrichtigen Orte, die ſich

zu alledem gewöhnlich durch ſchlechte, ungeſchickte

Stilimitation auszeichnen.

Bei dieſem Anlaß mögen auch dem Innern der
Kirche einige Worte gewidmet ſein. Wie im Aeußern,

ſo ſeien bei beſcheidenen Mitteln die Kirchen auch

Kirche in Innichen, Tirol.

Aufnahmevon Herrn ArchitektTremel,München.
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I. Preis. Architekt Bergthold, München.

im Innern ſchlicht und ohne falſchen Prunk. Die lebhaft abheben; wenn nötig ſchließe ein hübſches

Wände weiß getüncht, damit ſich die in Gold ſchmiedeeiſernes Gitter das Kirchenſchiff gegen den
gefaßten, mit farbigem Bild verſehenen Altäre Eingang ab; der Boden ſe

i

mit roten, gebrannten
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I. Preis. Grundriß des Erdgeſchoſſes.

Krankenhaus in Friedberg. Wettbewerb.
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Ziegeln belegt,

die durch den

Lichtrefler dem
Kircheninnern
einen warmen

Ton verleihen– alſo nicht
ſchwarze oder
weiße in Muſter
verlegte Ton
oder ähnliche
Platten!
Die Bilder

des Kreuzgangs

ſollen ſich nicht
durch verſchnör
kelte, ſchlechte
Umrahmung
auszeichnen,

ſondern durch

die Schönheit

Begutachtung

ins Benehmen
zu ſetzen. Ma
rienaltäre und
Lourdesgrotten

verderben durch

ihre grelle, harte
Farben-Zuſam
menſtellung,

durch unſchön

und geſchmack

los angefertigte

Votivtafeln bei
vielen Kirchen
den Innen
raum; vor al
lem iſ

t

e
s je

doch die eben
falls in grellen

Farben gehal

tene Figur aus
der Gemälde,

die Umrahmung

kommt erſt in

zweiter Linie! Von den Fenſterverglaſungen wäre
noch zu reden, die häufig einen ſonſt ſchönen Kirchen
raum verderben. Wollen farbige Glasfenſter an
gewendet werden, ſo iſ

t größte Vorſicht geboten

und nur zu raten, ſich mit einer bewährten Anſtalt
und zugleich mit einem tüchtigen Künſtler zur

II. Preis. Architekt Kirchmayer, Augsburg.
Porzellan, die
einen recht

ſchlechten Ein
druck macht. Weniger hohler Prunk und hervor
ſtechende Farben, dabei die Verwendung einer hübſchen
geſchnitzten oder einer wieder neugefaßten alten Figur
ſind dringendſt anzuraten und zeigen von mehr Em
pfinden und Gefühl als die leider gewöhnlich anzu
treffende Anwendung von Dutzendwaren. Buchert.

Wettbewerb zur Erlangung von Entwürfen zu einem Krankenhaus in Friedberg.

Auf Veranlaſſung des Stadtmagiſtrates Friedberg
ſchrieb unſer Verein einen Wettbewerb zur Er
langung von Entwürfen zu dem Krankenhausneubau

in Friedberg aus.
Es liefen 8

5 Bearbeitungen ein. Als Preisrichter
waren anweſend aus Friedberg die Herren Bürger
meiſter und Landtagsabgeordneter Wieland, Vor
ſtand des Ge

Projekte wegen grober Verfehluugen gegen das
Programm und bedeutender äſthetiſcher Mängel
ausgeſchieden. Von den verbleibenden Entwürfen
kamen nach dem zweiten Rundgang 1
1 Projekte in

die engſte Wahl.
Von dieſen erhielten Belobigungen die Arbeiten
der Architekten H

. Eiſenrieth, H
. Doetſch,

H
. Brühl,

meindekollegiums
Mezger, Magi
ſtratsrat Hartl,
prakt. Arzt Dr.
Lohmüller;
aus München

ſtädtiſch. Baurat
Gräſſel, Hof
oberbaurat

Handl, kgl.Pro
feſſor Hocheder,
königl. Profeſſor
Jummerspach,
kgl. Direktions
rat Wünſche r.

O. L e it olf,
H. Nie der -

m e y e r , A
.

Dengler, ſämt
liche in München

und W. Zim -

m er in Stutt
gart.
Der 1

. Preis,
zugleich die Aus
führung, wurde
der Arbeit des
Architekten Di -

plom - Ingenieur

Heinr. Berg
Im erſten Rund
gange wurden 32 IV. Preis. Architekt Heinrich Neu, München.

thold, München,
der zweite Preis
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III. Preis. Architekt Müller, Marburg.

Architekt Diplom-Ingenieur Albert Kirchmayr,
Augsburg, der 3. Preis Architekt Fritz Müller,
Stuttgart, der 4. Preis Architekt Heinrich Neu,
München, zuerkannt.
Zu den 4. Preiſen bringen wir die betreffenden
Schaubilder in den beiſtehenden Reproduktionen.
Maßgebend für die Beurteilung war vor allem
eine ſtrenge Trennung der männlichen und weib
lichen Krankenabteilung von den übrigen Räumen.

Jede Abteilung ſollte für ſich abgeſchloſſen, vor
allem ſollten der Operationsraum und die dazu
gehörigen Räume direkt zugänglich ſein, ohne daß
eine der Abteilungen durchquert zu werden bräuchte.

In der äußeren Erſcheinung wurde einer ſchlichten

und einfachen Formgebung und einer zweckmäßigen
ruhigen Gruppierung der Vorzug gegeben.
Der erſte Preis beſitzt in ſeiner harmoniſchen,
geſchloſſenen Geſamtgruppierung bei praktiſcher
Grundrißlöſung und zweckmäßiger ſchöner Außen
geſtaltung weſentliche Vorzüge vor den übrigen
Projekten.

Der zweite Preis zeigt bei guter Grundrißlöſung

ein einfaches geſchmackvolles Aeußere.
Der dritte Preis entſpricht ebenfalls im Grundriß
und erfreut durch ſeine gediegene, gut bürgerliche
Faſſadenlöſung.

Beim vierten Preis ſei vor allem ſeine intereſſante
Außengeſtaltung hervorgehoben. G.

Denkmalpflege.

Ein Freund der ſchönen Stadt Paſſau ſendet
uns folgende Zeilen:
Zu den intereſſanteſten baulichen Schönheiten
der nicht bloß durch ihre Lage begnadeten, ſondern

auch an Baudenkmälern von intimſten Reize reich
geſegneten Stadt Paſſau gehören die noch zahlreich
vorhandenen Innenhöfe vornehmer Bürgerhäuſer
und öffentlicher Gebände aus alter Zeit. Eine
beſonders ſtimmungsvolle Hofanlage ſolcher Art
befindet ſich im ſtädtiſchen St. Johannisſpital.
Dieſes Gebäude ſoll im Laufe der allernächſten
Zeit einem weitgehenden Umbau unterzogen wer
den, wobei die Hofanlage in ihrem ferneren
Beſtande bedroht erſcheint. Es iſ

t

der Zweck
dieſer Zeilen, auf dieſes koſtbare Stück alter
Architektur aufmerkſam zu machen.

Die Anlage des Hofes entſtammt in ihrer
urſprünglichen Form wahrſcheinlich, wie der größere
Teil der Baulichkeiten Alt-Paſſaus, noch der goti
ſchen Periode. Die Einfügung eines kräftigen

Arkadenganges im Renaiſſancegeſchmack ſowie

verſchiedenes ſpätere Dazu und Hinweg haben der
Anlage ihren eigenen Reiz verliehen. Die Abbil
dung 2 zeigt den Beſtand zu Anfang der ſieben
ziger Jahre des verfloſſenen Jahrhunderts nach
einer Olſkizze von Ferdinand Wagner, der hernach
mals durch die Ausmalung der Hauptraumes im

Ratskellerreſtaurant zu Paſſau, ferner durch die
herrlichen Fresken im Rathausſaal zu Paſſau und
auch ſonſt durch ſein Eintreten für die Erhaltung

der landſchaftlichen Schönheit der Stadt ſich hohe
Verdienſte erworben hat. Bild 1 zeigt den heutigen
Beſtand.
Wenn man jetzt durch die düſtere ſchwer über
wölbte Einfahrt in den von gleißendem Son
nenlicht überfluteten Hof blickt, bietet ſich ein
Bild von ſelten ſchöner Stimmung. Die traulichen
alten Mauern von üppigem Grün überwuchert,
gegenüber der Hofeinfahrt die tiefblaue Niſche,
geziert mit einer ſchlichten Statue des heiligen
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Abbildung 1. Hof im St. Johannisſpital, Paſſau.

Johannes, der alte Brunnen, alles in hellſtem ſern. Und dieſes Kleinod echter alter Volkskunſt ſollte
Sonnenlicht, und daneben die wuchtigen Arkaden geſchädigt und dadurch in ſeiner Schönheit viel
mit ihren beſon
ders reizvollen,
offenen Treppen
aufgängen in tie
fen Schatten ge
taucht. Und zur
Zeit der Maidult,
alljährlich in der
erſten Maiwoche,
welch volkstüm -
liches anheimeln
des Treiben ! Da
trinkt das zur
Dult zahlreich in
die Stadt herein
ſtrömende Land
Volk alter Sitte
treu in dem mit
Tiſchen und Bän
ken ausgeſtatte -
ten Hof den in
der Gegend noch
ſo beliebten Met
aus hohen Glä

Abbildung 2. Hof im St. Johannisſpital in Paſſau.
Nach einer Ölſkizzevon Kunſtmaler FerdinandWagner, Paſſau.

leicht unheilbar
zerſtört werden?
Möge es doch ge
lingen, dem im
Spital aufgetre
tenen Bedürfnis
nach moderner
Neugeſtaltung

einzelner Gebäu
de unter unbe
dingter Scho
nung dieſes koſt
baren Hofes ge
recht zu werden.

Notiz.
Wir holen nach,
daß die Pläne zu
dem im Artikel

„Füſſen“ der Num
Uller 12 des letzten
Jahrganges erwähn
ten Landhaus von
Herrn Hofbaurat
Drollinger ſtammen.

D. R.

Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Architekt Hermann Buchert, kgl. Bauamtsaſſeſſor, München.
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Murnau.
Von Dr. Julius Groeſchel.

Am ſüdlichen Abhang einer vorgeſchobenen
Höhe mit wunderbarer Fernſicht über die

vor der Alpenkette ausgebreitete Mooslandſchaft
und hinein in das Loiſachtal, das durch das
Wetterſteingebirge gewaltig abgeſchloſſen wird,

während links Heimgarten und Herzogſtand,

rechts das Ettaler Mandl mit ſeinen weſtlichen
Nachbarn den Blick begrenzen, – in ſolch
paradieſiſcher Umgebung baut ſich die Ort
ſchaft Murnau zu beiden Seiten einer nach
Süden abfallenden Straße auf.
Wenn wir verſuchen in der Erinnerung

das Bild wieder aufleben zu laſſen, das wir
von früheren Beſuchen bewahren, ſo trium
phiert über allen Eindrücken die wunderbare
Landſchaft, d

ie Ortſchaft ſelbſt aber bietet
nicht viele Anknüpfungspunkte. Zu beiden
Seiten der Straße meiſt nüchterne Häuſer,
überwiegend aus der erſten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts, jene traurigen Vorſtadttypen

mit glatten Fronten ohne Silhouetten und
Dachvorſprünge, eintönig, ſchmutzfarbig aber

ſtädtiſch anmutende Häuſer, um die man d
ie

alte, ehrliche, heimatſtolze Bauweiſe frivol
geopfert hat.
Hier, wie vielfach anderwärts, haben Brände

den Anſtoß dazu gegeben.

Die Pfarrkirche St. Nikolaus aus dem
XVIII. Jahrhundert und e
in ſtattliches, frei

lich ſeiner urſprünglichen Beſtimmung ent

fremdetes Schloß ſind d
ie einzigen bemerkens

werten Bauten.
Ungeachtet dieſer Erſcheinung des Ortes
angelockt durch den unbeſchreiblichen Reiz
der landſchaftlichen Umgebung ſiedelte ſich am

Südende der Dorfſtraße e
in Münchener

Künſtler an, und geſtaltete ſich hier e
in Heim

ſo voll Naturfreudigkeit und Poeſie, daß e
s

ſich wohl verlohnen würde, demſelben in

dieſen Blättern beſondere Betrachtungen zu

widmen.

Doch leider müſſen wir uns dies heute
verſagen, denn unſere Aufgabe iſ
t

eine andere,

e
s drängt uns, der Ortſchaft Murnau von
heute ein Loblied zu ſingen.

Sobald das eigene Heim aus der freudi
gen Phantaſie des Künſtlers Geſtalt ange

nommen und zu einer Anlage von märchen

haftem Reiz erwuchs, mußte der Schöpfer

immer ſchroffer den Gegenſatz zwiſchen dieſem

und der nüchternen Ortsſtraße empfinden, d
ie

zu ſeinem Zaubergarten hinleitet. So wendete
ſich ſeine Schaffensluſt auch dieſer zu

,

um ih
r

eine Erſcheinung zu geben, d
ie ih
r

eine gewiſſe

Exiſtenzberechtigung auf dieſem gottbegnadeten

Fleckchen Erde verleiht.

In der Generalverſammlung des Verſchöne
rungsvereines Murnau vom 24. Februar 1906
entwickelte der Künſtler ſeine Gedanken über

d
ie Zukunft und Verſchönerung des Ortes.
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Giebelbemalung von Profeſſor Adolf Hengeler.

Sie fanden allſeitigen Anklang, ſo daß aus
der Mitte der Bürgerverſammlung ſogleich

eine Kommiſſion zur Verwirklichung eingeſetzt

wurde. Man beſchloß den Ort zu verſchönern,
und verſuchte dies ohne den Bürgern beſondere
Koſten zuzumuten dadurch zu erreichen, daß

bei Renovierungen alle Häuſer, wenn auch
nur durch einfache Anſtriche, zu einem wir
kungsvollen Geſamtbild in Beziehung geſetzt

werden. Störende (neugotiſche) Turm-Motive
an der Mariahilf-Kirche und dem Weinhaus
Kirchmayer ſollten auf dem Wege der Stif
tung durch gute und einfache Silhouetten
erſetzt werden. Bäume ſollten an paſſenden

Stellen das Straßenbild ſteigern und Blumen
ſchmuck die Faſſaden beleben, Gartenbänke vor

den Häuſern aufgeſtellt werden, überhaupt ſollte

alles geſchehen, um ſchließlich Murnau als vor

bildliches Beiſpiel erſcheinen zu laſſen, was b
e
i

einmütigem Willen der Bevölkerung ohne

Belaſtung des Einzelnen gemacht werden kann.
Die ganze Idee war zeitgemäß, voll frohen
Wagemuts, modern und breitſpurig, b

e
i

ſicherer,

künſtleriſcher zentraler Durchführung aber eines
Erfolges ſicher.
Profeſſor Emanuel v. Seidl hat ſich dieſer
ſelbſtgeſtellten Aufgabe mit größter Hingebung
gewidmet, und e

r iſ
t

bekanntlich e
in Meiſter

der Farbe in allen ſeinen künſtleriſchen Schöp
fungen, ein Meiſter der Dekoration, gleich
bewandert in alten wie modernen Bauformen.
So hat er denn auch mit einfachſten Mitteln

eine ſelbſtändige, der Tradition folgende Ver
wandlung des Murnauer Straßenbildes erreicht.

E
r

hat ſich den jeweiligen Gebäudeformen ſowohl

in Zeit, als auch in Form angepaßt ohne per
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Ladenbemalung von Kunſtmaler Stockmann.

ſönlich vorzutreten, und ſein Ziel nur dadurch
erreicht, daß er jede kleine gute Sache überall
gefördert und geſteigert hat.
Man betrachte nur die Vordach-Motive,

d
ie für d
ie

Gewerke charakteriſtiſchen Bema

lungen!

Bemalung der Kirche von Profeſſor Kolmſperger.

Daß e
r dabei in einzelnen Fällen

auf typiſche, alte Formen und Malweiſen
zurückgreift, danken wir ihm ganz beſonders.
An der Barockfaſſade der Kirche ſind

im Charakter der Zeit und des Ortes, im

Ladenbemalung von Kunſtmaler Mayr-Graz.
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Bemalung von Kunſtmaler Spiegel.

Charakter von Oberammergau und Mittenwald,

Malereien durch Profeſſor W. Kolmſperger
angebracht worden (Abb. 2), an Spätbieder

meierformen wurden entſprechend feinere Mar
morierungen verwendet.

Im Gegenſatz dazu finden wir an anderen
Stellen buntpapierartige Bemalungen in blau,

rot u. ſ. f.
,

wie ſi
e für Bauernmöbel, Kleider

käſten 2
c. typiſch ſind. Gerade dieſe marmorartige

Behandlung wirkt ſehr reizvoll, ſie iſt eine volks
tümliche Technik, eine Flächendekoration, die
aus der Kirchendekoration in die ländliche

Kunſt übergegangen iſ
t,

und mit „Imitation
von Marmor“ nichts zu tun hat.

Wo e
s gilt, mit maleriſchen, künſtleriſchen

Zutaten zu wirken, haben andere bedeutende

Münchener Künſtler freudig d
ie Idee ihres

Freundes aufgegriffen und zu ihrer Verwirk
lichung beigetragen. So hat Profeſſor Hengeler
den köſtlichen Fuhrmannswagen am Reinhofer

ſchen Gaſthauſe gemalt (Abb. 17), Stock
mann den Laden des Kaufmanns mit den
Bildern eines Chineſen und eines Negers
geziert (Abb. 5), C
. Mayr-Graz die reizende
Figur am Bäckerladen geſtiftet (Abb. 10),

F. Spiegel zeichnete die Faſſade des blauen
Hauſes neben dem Rathauſe (Abb. 4), Profeſſor
Ludwig Herterich hat neuerdings das Rathaus
mit einem großen Gemälde geſchmückt, während
der Künſtler ſelbſt die Zeichnungen der präch
tigen Zunftzeichen und noch vieles andere liefert,

und aus warmer Liebe und Begeiſterung zur

Sache alles freudig zu einem ſchönen Abſchluß

zu bringen ſich müht. Wo die Mittel nicht
ausreichen, wird in Freundeskreis geworben

und geſammelt.

Ein Vordach (Abb. 4 u. 7), ein Giebelauf
bau (Metzgerei von Schägger), einige Vaſen,

das ſind d
ie einzigen, wenig koſtſpieligen Ein

griffe in den Baubeſtand. Leider können wir
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Entwurf der Bemalung von Profeſſor Emanuel von Seidl. Ausführung von Dekorationsmaler Urbanitſch.

nur wenige Bilder bringen, und auch dieſe
geben nicht wieder, wie groß der Reiz der
Farbe iſ

t.

Noch gibt es viel zu tun und gilt e
s,

das

Bild zu vervollſtändigen, und noch manches

Haus harrt der harmoniſchen Behandlung.
Möge das Werk zum Wohle von Murnau
und ſeiner Bewohner glücklich vollendet wer
den – unbeirrt durch Angriffe, d

ie verſtänd

nislos und gehäſſig geführt werden, wie überall,

wo Neues und Eigenartiges entſteht. Bis
jetzt hat die Bürgerſchaft ein ſeltenes Bild
von Einmütigkeit und Verſtändnis gegeben,

das nicht genug gerühmt werden kann. Möge

ſi
e ſo verharren im Vertrauen auf die

Künſtlerhand, die ſich ihrer tatkräftig ange

nommen hat.

Das ganze Vorgehen Prof. Em. v. Seidl's,
das durch ihn veranlaßte Zuſammenwirken

namhafter Künſtler zu dem Zwecke, einer an

ſich reizloſen Ortſchaft e
in einheitliches künſt

leriſches Gepräge zu geben, iſ
t ganz beiſpiellos,

und ganz einzigartig wird der Erfolg ſein,

ſofern der ruhige Werdegang nicht durch Dritte
geſtört wird, durch Elemente, die ſich leider
überall wie Unkraut unter dem Weizen finden,
wo Schönes und Gutes der Ruhe, des Ver
trauens und des Friedens bedürften.
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Ueber Kindtaufen.
Volksgebräuche in Oberfranken von Hans Eber, Preßeck.

Im Sechsämterland, dem Gebiete des Fichtel
gebirges, heißt man die Kindtaufen rundweg
„Stopfer“. Vielleicht vermag einer oder der andere
Leſer die Bedeutung dieſer Bezeichnung näher zu er
klären. Leichter verſtändlich iſ

t

die neuere Benennung:
„Guten Mut!“ Wahrſcheinlich nimmt man dabei
Bezug auf das gute Eſſen und Trinken, das e

s

a
n

ſolchen Tagen gibt.
Bevor ich direkt die eigentliche Kindtauffeier be
rühre, möchte ic

h

auf einige Bräuche vor derſelben
hinweiſen.

Iſt das Kind geboren, ſo gibt ihm der Vater
zum Zeichen der Anerkennung einen Kuß. Dann
kommt das Kind zur Mutter zurück.
In das Bett des Kindes pflegt man drei Gegen
ſtände: ein Licht, ein Geſangbuch oder eine Bibel
und eine Schere zu legen. Es ſteckt ein tiefer,
ernſter Zug hinter dieſem Brauch, der die Gemüts
ſeite des Frankenvolkes ſo recht charakteriſiert. Das
Licht ſoll nichts anderes als das neue Leben be
deuten; die Bibel ſoll gleichſam der Führer durch
dasſelbe ſein, während die Schere a

n

eine der drei

Nornen erinnert, die mit derſelben den Lebensfaden
entzweiſchneidet.

Bei jedem Ein- und Aufbinden wird das Kleine
eingeſegnet, d

.
h
. die Mutter macht drei Kreuze im

Namen des dreieinigen Gottes. Das geſchieht nach
der Ausſage der Leute, damit dem jungen Erden
bürger nichts widerfährt; vor allem, daß er nicht
von Zwergen gegen ein häßliches Weſen mit welker
uud dunkler Haut ausgetauſcht wird. So erzählt
man ſich ſehr häufig, daß während des Aufent
haltes der Eltern auf dem Felde Menſchenkinder

in unbewachten Augenblicken von den Bewohnern
der Erdhöhlen verſchleppt worden ſeien und dafür
Wechſelbälge in die Wiege gelegt wurden. (Im
Frankenwalde hat man einen Ausdruck „Weſſel
butt“, der dasſelbe bedeutet, und als Spottname

für Blöde, Kretins c. häufig Anwendung findet.)
Schlägt man einen ſolchen Wechſelbalg gehörig,

ſo bringen die Zwerge das Menſchenkind wieder.

Daher verbietet man auch der Kindsmutter das
Zimmer innerhalb einer beſtimmten Zeit zu ver
laſſen. Ebenſowenig ſoll ſi

e nicht über einen Weg

oder eine Wieſe gehen, bevor ſi
e ausgeſegnet iſt,

d
.

h
. bevor ſi
e nicht in der Kirche war und der

Pfarrer nicht ein Gebet für ſi
e geſprochen hat,

weil ſonſt ihr Kind auf Weg und Steg kein Glück
hat. Dieſe Ausſegnung geſchieht beim erſten Kirch
gang. Dafür verehrt die Mutter eine Gabe in

Geld, oder Kerzen u
. dgl.

Die Taufe geht unter den gewohnten Voraus
ſetzungen vor ſich. Der Vater muß ſich zuvor
natürlich um einen Paten umſehen, man ſagt, er

geht aufs „Gevattergewinnen“. In der Regel

nimmt man dazu Leute aus der nächſten „Freund
ſchaft“, ganz ſelten Fremde.

Zur Kirche gehen meiſt die Patenleute, ſowie der
Kindsvater, dann auch noch die Hebamme. Die
Mutter bleibt vielerorts daheim, geht jedoch auch
oftmals mit und wird nach der Taufe gleich aus
geſegnet. Bevor der Zug zur Kirche geht, nimmt
die Mutter ihr Kind, kniet am Kindbett nieder und
betet ein „Vater unſer“. Dann nimmt die Hebamme
den Täufling. Mit den Worten:
„Einen Heiden tragen wir fort, einen Chriſten
bringen wir wieder“
entfernt ſich der Zug aus dem Hauſe und geht

zur Kirche.
Kommt die Taufgeſellſchaft von der Kirche wieder,

ſo rollt die Hebamme das Kind, wenn e
s ein

Mädchen iſt, dreimal über das Bett herunter, damit

e
s gut tanzen lerne.

Als Patengeſchenk erhält das Kind von ſeinem
Paten einen Patenbrief (ſiehe Seite 65) nebſt min
deſtens dreierlei Geld. Dreierlei aus dem Grunde,

damit e
s

nicht verſchrien wird, d. h. daß e
s nicht

infolge einer Lobrede in das Gegenteil ausarte.
Als Nebengabe erhalten die Kinder auch oft
mals eine bunte, bemalte Schüſſel, die ſogenannte
Patenſchüſſel, (früher war dieſelbe aus Zinn oder
noch eher aus Ton), ebenſo ein Patenbecherlein.
Doch iſ

t

bei dieſen Geſchenken darauf zu achten,

daß ſi
e nicht zu groß ausfallen, d
a

man ſonſt
„Vielfräße“ und „Vielſäufer“ zieht. In die Paten
ſchüſſel müſſen als Zeichen der Fruchtbarkeit und
des Segens Mehl und Eier gelegt werden.
Der Pate muß ſich allerdings bei dieſer Gelegenheit
oft einen kleinen Zwang auferlegen, denn bevor

e
r

nicht ſeinen Patenbrief nebſt dem Geſchenke in

das Kopfkiſſen des Täuflings eingebunden hat, darf

e
r auf keinen Fall ſeine Notdurft verrichten, weil

ſonſt das Kind nach dem Glauben der Leute ein
„Bettpiſſer“ wird.
Während des Kindtaufſchmauſes wird oben auf
den Spiegel eine Kindshaube geſteckt, denn der
kleine Erdenbürger ſoll auch etwas eitel werden.
Bei unſeren jetzigen Zeitverhältniſſen iſ

t

das eigentlich

ein ganz überflüſſiger Brauch.
Gegen Abend ſtellen ſich die „Spießchenrecker“

ein. So nennt man ſie, weil ſi
e a
n

kleinen mit
Papierblumen verzierten Holzſpießen Briefe oft
recht komiſchen, aber auch humorvollen Inhalts zum
Fenſter oder zur Türe „hereinrecken“ und dafür
allerlei Gaben, meiſtens aber tüchtig zu eſſen und

zu trinken bekommen. Man nennt dieſe Briefe im

Sechsämterland Gevatterbriefe. In anderen Gegen
den ſind ſi

e nicht gebräuchlich. Im Frankenwalde
wirft man dafür ein Geſangbuch zur Türe herein,

damit das Kind gut lerne, im Bayreutherland alte
Topfſcherben, damit e

s

reich werde.
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Bei der Ankunft der Gevatterleute, ebenſo bei
der Abfahrt zur Kirche feuern die Nachbarn Freuden
ſchüſſe ab. Dieſen Brauch findet man allenthalben
verbreitet.

Vor einem Jahre darf man das Kind nicht in
einen Keller oder ſonſt einen dunklen Raum bringen,
weil es ſonſt „furchtig“, d. h. furchtſam wird.
Auch in keinen Stall darf es kommen, denn ſonſt
bekommt es „Sommerflecken“. Das gleiche Uebel
betrifft das Kind, wenn es von Regentropfen bei
Sonnenſchein getroffen wird.
In Sirup und Mehl, nebſt Waſſer gebadete
Kinder bekommen einen beſonders zarten Teint und
ſind vor allen Dingen vor Pocken und Miteſſern gefeit.

Wenn das Kind ſpäter entwöhnt wird, legt man
ihm ein Geldſtück und ein Geſangbuch hin. Langt
es nach dem erſteren hin, ſo wird es reich, im
anderen Falle fromm.
Weil es nun gleichſam ſeine nährende Mutter
bruſt verkauft, ſo bekommt es als Erſatz dafür
einen Taler, meiſtens ein altes Erbſtück, den man
dem Kinde um den Hals hängt, den ſogenannten
„Ziteltaler“.
Damit der Kleine gut ſingt, ſo gibt man ihm
als erſte Fleiſchſpeiſe einen Singvogel.

Patenbriefe.
I.

An Mutterbruſt, in Mutterſchoß
Da wachs in guter Stille groß
Wie eine Ros im holden Tal
Gepflegt vom Frühlingsſonnenſtrahl,
Hochknoſpend tauſend Freuden blüht:
So wachs an Leib und an Gemüt.
Blüh' auf an Füll’ und Schönheit reich,
Den Beſten und den Frohſten gleich.
Dies wünſcht und flehet inniglich

Ein Dir verbundenes Herz für Dich.
II.

Du biſt mein Patchen, nun geweiht,
Dich künftig Chriſt zu nennen!
Vergiß nie, es mit Redlichkeit
Durch Taten zu bekennen;
Denn nicht der Name, nur die Tat
Iſt Deines Glückes echte Saat.

Gevatter brief.
N. N., den Datum kann ic

h

nicht wiſſen,

Denn die Maus hat mir den Kalender zerriſſen.

Guten Abend, lieben Gevatterleute!
Da draußen vor dem Fenſter ſtehen zwei Handwerks

burſchen,

Einer iſt ein Schneidergeſelle, der andere ein Schuſter
geſelle.

Draußen in Euerem Wirtshaus haben wir gehört,
Daß bei dem N

.

N
.

ein Mädchen angekommen iſ
t.

- Nun wünſchen wir Glück ins Kinderbett,
Daß übers Jahr noch ein Mädchen wird.
Adam und Eva haben das Lieben erdacht,

So habens auch der N
.
N
.

und ſeine Frau gemacht.

Der kleine Johann wird uns nicht vergeſſen,
Wenn e

r tut zuletzt die Zwetſchgen eſſen.
Die Hebamme ſetzt ſich unten an,
Daß ſi

e

recht freſſen und ſaufen kann.

Sie haben jetzt eine hübſche Magd,
Die hatte durchs Dorf mit dem Kutſcher große Pracht.
Ach lieben Gevatterleute, das Reiſen geht ſehr ſchlecht,
Der eine hat keine Fußſohlen, der andere keine

Socken,

Und noch müſſen wir uns fürchten vor dem Bettel
focken. *)

Wir müſſen unſer Schreiben ſchließen,
Denn wir denken, es kommt bald eine Schüſſel.
Unſere Unterſchriften ſind:

Liebe Herrn verweiſt uns nicht,

Wir erſcheinen vor Eurem Angeſicht.
II.

Gott zum Gruß!

Schön guten Tag, Ihr lieben Gevatterleute,
Ihr ſitzt beiſammen in großer Freude
Ich wünſch Euch Glück zu Eurem Patchen,

Daß ſi
e

Euch wird recht wohl geraten
Monat und Datum kann ic

h

nicht wiſſen,

Denn die Maus hat mir den Kalender zerriſſen:
Ich bin ihr nachgelaufen bis a

n

den Rhein
Dort iſt ſie in ein großes Loch hinein.
Gebt uns das Fleiſch, behalt' ihr die Knochen,
Ihr könnt Euch wieder anderes kochen.
Den kleinen Nikol hätten wir bald vergeſſen,
Er hätt' der Kleinen ſchon bald den Arſch ab
Gebt uns ein Stück Kuchen, gefreſſen.

Damit das Kind nicht lernt fluchen.
Gebt uns ein Stück Schweinebraten,

So wird Eure Tochter wohl geraten.
Gebt uns Bier und Branntwein,
Wir ſchütten ihn nicht in den Stiefel hinein.
Wir kommen aus Ungarn,
Uns tut hungern,
Wir kommen aus Polen
Wollen uns was holen.
Adam und Eva haben das Lieben erdacht,

Der Johann mit der Margret hats auch ſo gemacht.
Nehmt mein Geſchmier nicht übel,
So kommt Ihr bald in den Himmel.
Wer meinen Namen wiſſen will:
Ich bin der Hans von Beſenſtiel.
Damit will ic

h

ſchließen mein Schreiben.
Lebt wohl und bleibt beieinander eine Weile.

Geſchrieben den 44. Oktober . .

Punktum, Synode.
(Aus dem Sechsämterlande, einem ehemals egeriſchen Dorfe.

NB. Man beachte hier die Begründung, mit der
einzelne beſtimmte Gerichte gefordert werden.

*) Bettelfock = Gemeinde- oder Polizeidiener. Spottname,
weil e

r

in manchen Gemeinden „zechend“, d
.

h
.

von Haus zu

Haus um Koſt umgeht.
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Elisir.
FFIFU

St. Michaelskirche in Berg a. Laim b
e
i

München,

Aufnahmevon Herrn F
. Aumiller.

Kirche in Kinding. Kirche in Hindelang.

Aufnahmevon Herrn ArchitektCöhnes,
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Kirche in Gern bei Berchtesgaden.

Sagen aus Reichenhall.*)
Von Robert Eder in Mödlach bei Wien.

Das Moosweibchen trieb ſein Weſen auf der
- zwiſchen Reichenhall und Kaitl ſich hinziehenden
Weitwieſe und da geht die Sage: „Als in alter
Zeit die Fuhrleute bei Tag und Nacht die Salz
frachten auf der Straße längſt der Weitwieſe be
förderten, erſchien, im Falle das Gefährte in finſterer
Nacht wegen des ſchlechten Weges nicht weiter
fahren konnte, das Weitwieſenmoosweibchen mit
einer Laterne und leuchtete hilfreich dem Fuhr
manne. Bei ſolcher Gelegenheit ſagte ein Frächter
zu dem Moosweibchen „Vergelt's dir Gott“ und
nun hörte er die Worte: „Gott ſe

i

gedankt, jetzt

bin ic
h

erlöſt“. Seit dieſer Zeit erſchien den Fuhr
leuten kein Moosweibchen mehr.“ – (Eine ähnliche
Sage vom „Großen Leuchter“ fand ic

h

in Nord
böhmen bei Friedland.)
Das Moosweibchen wurde oft nach dem Glauben
der Reichenhaller in der Nacht auf der Weitwieſe
von Hexen gejagt und fand nur Zuflucht und Schutz
auf einem mit Kreuzen verſehenen Baumſtrunk.
Auf dem Wege von Kaitl nach St. Pankraz und
Karlſtein, kurz vor dem Fagererbauerngehöfte, ſtand
ein Baumſtock, auf welchem auf der abgeſägten
ebenen Fläche drei Kreuze eingehauen waren. Er
befindet ſich jetzt im Muſeum, d

a

die Straße er
weitert und der Stock entfernt werden mußte. Eine
Erklärung für den Brauch des Einhauens der drei

Kirche in Taufkirchen. *) Die Mitteilung der Sagen verdanke ich Herrn Kuſtos
Aufnahmevon Herrn F. Aumiller. Joſef Maurer, Reichenhall.
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Schnitzermuſeum in Berchtesgaden.

Kreuze finden wir in dem Büchelchen „Die Sagen

vom Untersberg“ von Nikolaus Huber, Seite 20,
wo es heißt: Im Jahre 1635 fällte ein Bauer in
der Nähe des großen Mooſes am Untersberge Holz.
Als ſchon die Abenddämmerung hereinbrach, wollte
er zu arbeiten aufhören, um nach Hauſe zu gehen.
Da ſtand plötzlich ein kleines Moosweibchen vor
ihm und bat ihn inſtändig, er möchte auf die ge
ſchlagenen Stämme drei Kreuze einhauen, indem
es ſagte: „Es wird gut für euch und für uns
ſein. Wir werden vom wilden Jäger des Nachts
ohne Unterlaß gejagt und haben auch anders keinen
Frieden vor ihm, als wenn wir uns auf behauene
Baumſtämme ſetzen können, die mit drei Kreuzen

verſehen ſind; auf dieſen muß er uns in Frieden
laſſen und kann uns nicht ſchaden.“ (Die Sage
vom Moosweibchen findet ſich auch an anderen

Orten Deutſchlands, ſiehe J. Grimm, Deutſche
Sagen Nr. 47 und 241.)
„Von der Burg Karlſtein wird erzählt: Nach
der Zerſtörung der Burg ging ein Mann immer
wieder zur Ruine, um dort Geld zu ſuchen; ſobald
er aber einen Groſchen gefunden hatte, fiel vorerſt

Sand auf ihn, wich er nicht ſogleich von der Stelle,

=- -
Erbaut von Gebrüder Rank, München.

kamen kleine Steine und ſchließlich größere auf
ihn geflogen. Infolgedeſſen konnte er ſtets nur
einen Groſchen mitnehmen.“
„Von der Stauffenſpitze gegen den Fuderheuberg
zu, ſtehen im Sattel drei Steingebilde, im Volks
munde die drei ſteinernen Jager genannt. Die
Sage erzählt, daß an einem Sonntage einſt drei
Jäger daſelbſt der Jagd oblagen. Als die Kirchen
glocke von Reichenhall das Zeichen der h

l.Wandlung
gab, rief einer der Jäger: „Wandlung hin, Wand
lung her, das Jagen freut uns noch viel mehr.“
Zur Strafe verwandelten ſich die drei Jäger in Stein
und müſſen zum abſchreckenden Beiſpiele bis zum
jüngſten Tage ſo ſtehen.“

„Eine Sage erzählt, daß im Keller vom Tölzengut

in Bayriſch-Gmain jede Nacht zwiſchen 1
1

und

1
2 Uhr ein Geklapper zu hören geweſen ſei, als

würde ein Schuhmacher daſelbſt hantieren. Der
alte Tölz ſoll ſich einmal die Courage genommen

haben und in den Keller hinabgeſtiegen ſein. Er
ſah dort ein kleines eisgraues Männchen, das mit
einem Hammer klapperte und neben ſich einen Topf
mit Geld gefüllt ſtehen hatte. Auf die Frage des
Tölz, was ſein Begehren ſei, ſagte das Männchen:



Sagen aus Reichenhall.

Schnitzermuſeum in Berchtesgaden.

„Lauf was du kannſt nach Reichenhall durch den
Höllengraben, fürchte dich aber nicht, was du auch
ſehen magſt und wenn du vor Schlag zwölf noch
zurückkommſt, haſt du mich erlöſt.“ Der Tölz lief
was er konnte, in dem Höllengraben aber wimmelte
es von Schlangen, Nattern und Ungeheuern, doch
Tölz kam ohne Schaden zu nehmen durch den Erd
einſchnitt und auch wieder zurück, ſo daß e

r,

eben

als e
s in Groß-Gmain 1
2 Uhr zu ſchlagen anfing,

ſein Heim erreichte und bevor der zwölfte Schlag
verklungen war, ſtand e

r in dem Keller. Wie das
Männchen den Tölz ſah, verſchwand e

s plötzlich,

der Topf mit dem Gelde ſtand aber noch am ſelben
Platze. Durch dieſes Geld kam Tölz in gute Ver
hältniſſe, doch ſeine Tochter fing a

n

zu „ſpinnen“
(ſpintiſieren) und blieb für ihr Leben geiſteskrank.“
„Nach einer alten Sage in Karlſtein, wird einſt
der Thumſee ſeine Ufer durchbrechen und die Waſſer
maſſen werden Reichenhall vernichten. Wenn der
Fuhrmann, der von Kaitl zum Thumſee fährt,
wüßte, wie dünn der Boden iſt, auf dem e

r fährt,

würden ihm die Haare zu Berge ſteigen, ſagt eine
andere Sage.“

Blick in das Treppenhaus.

Irmelshauſen, Blick auf die Kirche.
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1. III

Wohnhaus in Peiting.

Erbaut von BaumeiſterKranebitterin Schongau.

Heimiſche Bauweiſe.
Ein hübſches Gebäude wurde von den Architekten
Gebr. Rank für das Schnitzermuſeum in Berchtes
gaden geſchaffen. In ſeinem Außern fügt es ſich
vorzüglich in die frühere volkstümliche Bauweiſe
ein. Von großem Reiz iſ

t

die vordere Giebel
partie, die hier im Bilde zu ſehen iſt, mit der

Vorhalle und dem a
n

der Ecke angebrachten Erker.
Auch die Innenausſtattung des Gebäudes iſ

t,

wie
ſchon aus dem beigegebenen Bilde vom Treppen
haus zu erſehen, ſehr gut gelungen und kann anderen
Orten, welche ſich mit der Errichtung eines klei
nen Muſeums befaſſen, nur vorbildlich ſein.
Von Baumeiſter Kranebitter ſtammt das Wohn
haus in Peiting. Der quadratiſche Bau mit dem
einfachen Zeltdach wirkt gut und würde noch

beſſer wirken, wenn der Eckerker oder die Vorhalle

in Wegfall gekommen wären, da ſich dieſe beiden
Motive gegenſeitig etwas Konkurrenz machen.
Ein reizendes kleines Wohnhaus iſ

t

das von
Architekt Pfann erbaute Haus in Großreuth.
Auch hier iſ

t

die bei geringem Aufwand von archi
tektoniſchen Details erzielte maleriſche Wirkung

beſonders hervorzuheben.

Literatur.
Im Verlag von Adolf Stengel, Breslau, er
ſcheinen gegenwärtig im 3

. Jahrgang, die von
Alex. Koch, Darmſtadt begründeten, illuſtrierten
Monatshefte „Kind und Kunſt“. Wir möchten
dieſes für die Erziehung des Kindes zum künſtle
riſchen Sehen und für die Heranbildung guten
Geſchmackes bei demſelben hochbedeutſame und

ernſte Unternehmen Eltern und Lehrern zu be
ſonderer Beachtung empfehlen. Liefert die Monats
ſchrift doch reiches Material auf dem ganzen
Gebiete der Kindererziehung und gibt in ihren
Aufſätzen Ratſchläge und Anregungen für die

-

Wohnhaus in Großreuth bei Nürnberg.

Erbaut von Profeſſor Paul Pfann, München.

Erzieher, in den textlichen und bildlichen Beilagen

wertvolle Beiträge zu zweckmäßiger Beſchäftigung

der Kinder. Der Preis der Monatshefte beträgt
vierteljährlich 3 Mark. Gg. K

.

Eine weitere Schrift wird bei unſeren Mit
gliedern wohl großen Anklang finden: Der neue
Führer von Rothenburg bearbeitet von A

.

Schizlein.
Derſelbe gibt bei beſcheidenem Umfange (Preis
60 Pfg.) ein klares Bild der Vergangenheit der
alten freien Reichsſtadt und iſ

t

mit einer Reihe

der vorzüglichſten Naturaufnahmen ausgeſtattet.
Wer Rothenburg, dieſes Schatzkäſtlein deutſcher
Kunſt, kennt, oder wer es an Hand eines Führers
kennen lernen will, wird dieſes Schriftchen gleich

willkommen heißen. Es iſt eine wertvolle Ergän
zung der zwar ſehr guten, aber für die Allgemein

heit nicht leicht zugänglichen Literatur über unſere
Frankenſtadt.

Mitteilung.
Das Bayeriſche Nationalmuſeum beabſichtigt – in Verbin
dung mit dem Bayer. Verein der Kunſtfreunde (Muſeums
verein) in der Zeit von Ende Juli bis Mitte September
ds. Jhs. eine Ausſtellung Bayeriſchen Porzellans des 18. Jahr
hunderts zu veranſtalten. In Betracht kommen in erſter
Linie die Manufakturen Nymphenburg, Frankenthal, Zwei
brücken, ſowie Ansbach. Wenn auch im weſentlichen nur
Erzeugniſſe des 18. Jahrhunderts zur Ausſtellung gelangen
ſollen, ſo kann bei Nymphenburg die Grenze weiter – etwa
bis 1830 – geſtecktwerden. Dabei ſoll die figürliche Plaſtik
beſonders bevorzugt werden.

Die Direktion des bayeriſchen Nationalmuſeums ſtellt das
Erſuchen, d

ie Ausſtellung durch gütige Überlaſſung der für
dieſen Zweck geeigneten Stücke zu fördern. Sammler, die
noch keine Einladnng erhalten haben und bereit wären, aus
zuſtellen, wollen ihre Anmeldung direkt a

n

das National
muſeum richten.

Berichtigung.
In dem Artikel Landkirchen in der letzten Nummer dieſer
Zeitſchrift iſ

t

a
n Stelle von Kreuzgang „Kreuzweg“ zu leſen.

Die auf Seite 53 der letztenNummer abgebildete Kirche ſtellt
die Kirche in Uechtelshauſen, nicht die Kirche in Kirchhaslach dar.

Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Architekt Hermann Buchert, kgl. Bauamtsaſſeſſor, München.
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Von den älteſten Wohnſtätten.
Von Dr. F. Weber, München.

Mit 6 Abbildungen nach phot. Aufnahmen von Radſpieler-München und Schmid-Reichenhall.

FNie Art, wie der Menſch ſeine Wohn
ſtätte, ſein Heim geſtaltet und einrichtet,

gehört mit zu d
e
n

wichtigſten Äußerungen

ſeines Kulturlebens und die Erforſchung

dieſer Äußerung b
e
i

den verſchiedenen Völ
kern war von je eine Hauptaufgabe der

Volkskunde. In allen Kulturländern iſ
t

man jetzt damit beſchäftigt, die noch vor
handenen alten Typen der Wohnſtätten
genau aufzunehmen, ehe ſi

e vollends der

alles gleichmachenden Zeit zum Opfer fallen.
Ebenſo hat man die Wohnſtätten der

Naturvölker wie die der längſt vom Schau
platz abgetretenen vorgeſchichtlichen Stämme
zum Gegenſtand eingehender Unterſuchung

und Forſchung gemacht und ſo die Ge
ſtaltungen der Wohnanlagen bis in ihre
Uranfänge als für d

ie Menſchheitsgeſchichte

außerordentlich wichtig feſtzuſtellen geſucht.

Wie nach einer Urraſſe, einer Urheimat
des Menſchengeſchlechtes hat man früher auch

nach einer Urform des Hauſes geſucht.

Man hat ſich aber im Laufe der Zeit über
zeugt, daß e

s

eine einzige überall gleiche

urſprüngliche Form der menſchlichen Be
hauſung nicht gibt, ſondern daß dieſe
gleichzeitig in verſchiedener Form auftritt.
Die Menſchen hingen b
e
i

Wahl und Aus
geſtaltung ihrer Wohnanlagen in erſter Linie

von äußeren Umſtänden ab, von dem geo
logiſchen Aufbau der Landſchaft, von der
Beſchaffenheit der organiſchen Umgebung,

von Klima und Produkten, von techniſchen
Hilfsmitteln, die die Natur gab. Es ſind
andere Bedingungen und Urſachen des

Wohnbaus im Gebirge, andere in der Ebene
gegeben; andere a

n Seen und Gewäſſern,

andere in Waldgebieten; andere in kalten

und unfruchtbaren, andere in warmen und
produktenreichen Landſtrichen, nach denen ſich

d
ie

erſten und urſprünglichſten Wohnformen
geſtalten und entwickeln mußten. Es gab
daher ſchon in den vorgeſchichtlichen Zeiten

b
e
i

den verſchiedenen Völkerſtämmen wie

noch jetzt b
e
i

den Naturvölkern vielfach ver
ſchiedene Wohnanlagen, die ſich mit den
Fortſchritten der Kultur mehr und mehr
ausgeſtalteten und in ſpäterer geſchichtlicher

Zeit zu Wohnungstypen wurden, die inner
halb eines Volksſtammes dann auch b

e
i

veränderten urſprünglichen Verhältniſſen des
Landes noch lange beibehalten wurden.

In bergigen und felſigen Gegenden iſ
t

die

älteſte und urſprünglichſte Wohnung die

natürliche Höhle, die man, wo ſi
e nicht

oder nicht in genügender Zahl vorhanden
war, als Vorbild zu ähnlichen künſtlichen
Anlagen verwendete. In ebenen Gegenden
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treten runde

und viereckige

Wohnanla
gen gleichzei

tig auf. Erſtere
hat man auf
das Zelt des
Nomaden zu
rückführen
wollen. Be
vor aber das

bewegliche

Zelt erfunden
war, gab die
Natur dem

Menſchen ein

viel näher lie
gendes Vorbild an die Hand, die Baum
höhlung, um ſeinen Erfinderſinn nach dieſer
Richtung zu wecken. Nach dieſem Vor
bild lehnte man junge Stämmchen von
Laubbäumen im Kreiſe an einander und

erhielt ſo einen runden Hohlraum mit na
türlichem Dach von Kronen und Aſien zUm
Schutz vor Wetter und Tieren. Wo die
Kälte zu ſolideren Wohnanlagen zwang und
Nadelholz zur Verfügung ſtand, erfand man
den viereckigen Blockbau aus wagrecht ge
legten Stämmen mit ſenkrechten Stützen und
Haltern. An Seeen und Mooren baute
man wegen der hier größeren Sicherheit und
reichlichen Nahrung in das Waſſer hinein

Radſpielerphot.

Abbildung 1.

Hausurne von Königsau bei Aſchersleben.

mehrung der Familien,

nologiſchen,

ſondern von
topographi

ſchen und tech

niſchen Urſa
chen beherrſcht

werden und

bei gleichen

Bedingungen

ſich überall

wiederholen
konnten. Es
gibt kein vor
geſchichtliches

Volk, das nur
runde, ein an- Hausurne, gef, au

f

d
e
r

Klus be
i

Halberſtadt.

deres das nur

viereckige Wohnanlagen kannte. Die Ver
die Verbeſſerung

der Werkzeuge, Erleichterungen der Lebens

verhältniſſe führten dann allmählich zur
Erweiterung und behaglicheren Geſtaltung

der urſprünglich notdürftigen und beſchränkten

Unterkunftsräume. Bei den Rundhütten
rückte man die Stämme gerade und ſetzte
ein koniſches oder bienenkorbartiges Dach

RadſpielerF
Abbildung 2

.

aus Zweigen und Aſten oder Schilf darauf ;

bei den viereckigen Hütten gewann man
durch Verlängerung der Seitenwände a

n

Raum und ſi
e

erhielten quadratiſche oder
oblonge Form. Das Dach darüber, das
auf Pfoſten und Stämmen ruhte, war erſt

auf Pfählen runde und viereckige Hütten; pyramidenförmig, ſpäter wurde e
s

dem
im Sand- Walmdach
und Lößge- ähnlich ge
biet grub ſtaltet. Gie
man ſich un- bel kamen

terirdiſche noch nicht
Gelaſſe, die vor. Einen
oberirdiſch Abſchluß
mit kegelför- nach innen
miger Be- hatte das
dachung ver- Dach nicht

ſehen wur- wegen des
den. Uberall Rauchab
ſehen wir alſo zugs. Die
Urtypen ent- - - Dachbedek
ſtehen, die Abbildung 3 und 4

.

Radſpielerphot.
kung beſtand

nicht von eth- Hausurnen aus dem Albanergebirge. aus Zweigen,
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Laub oder die Lücken

Schilf. im Dach
Die Türe ab, Fen
W(UP UP2 ſteröffnun:

ſprünglich gen kom
nur ein men bei

etwas be- dieſen pri
quemeres mitiven

Ein- Hütten
ſchlupf- noch nicht
loch, mit vor. Der
Steinen Boden iſt

oderHolz- feſtge

ſtämmen ſtampfter

zum Lehm oder

Schutz Kies,

gegen das Dielen
Eindrin- ſind noch

gen der nicht im

Tiere ver- Gebrauch.

ſchließ- Sicher
bar; ſpä- hat man
ter kommt zuerſt die
ein vier- feuchten

eckiger a
n und kalten

der Oſt- natürli
oderSüd- chen oder

ſeite ange- künſtli
brachter chen Höh
Einſchnitt lenwoh

in An- Abbildung 5
. Schmidphot. MUll9Ell

wendung, Rekonſtruktionsverſuch einer Hütte aus der früheren Bronzezeit in Karlſtein. verlaſſen,

der direkt während

ins Innere führt. Um aber beſſeren Schutz
vor Regen und Schnee zu haben, legte man
einen Vorraum vor der Türfront an, ent
weder durch Anbringung eines eigenen auf
Pfoſten ruhenden Vordachs vor der Türe
oder durch Verlängerung des Dachs nach
vorne, ſo daß man einen trockenen Raum
vor der Hütte gewann. Im Wohnraum,
der noch nicht abgeteilt war, iſt der unent
behrlichſte und wichtigſte Beſtandteil d

ie

Feuerſtätte, der Herd. Erſtere, als das u
r

ſprünglichere, kommt als bloßer Steinkreis
auf dem Boden der Hütte oder grubenartig

vertieft vor. Der ſpätere Herd beſteht aus
erhöhter Steinſetzung, die auf einer Seite
offengelaſſen wird. Der Rauch zieht durch

die Rundform ſich neben der Viereckform noch
lange erhielt und b

e
i

verſchiedenen Völkern
der alten Welt noch ſpät in Gebrauch ge
weſen zu ſein ſcheint, bis ſi

e

der bequemeren

und räumlich geeigneteren eckigen Form,
wenigſtens für das Hauptgebäude, den Platz
räumte.

Die tatſächlichen Unterlagen für den kurz
angedeuteten Entwicklungsgang der Wohn
anlagen des Menſchen ſind in erſter Linie
aus den Ausgrabungen derartiger Wohn
ſtättenreſte gewonnen, bei denen man aus

der Ausdehnung des geſtampften Bodens
oder Steinbelags, aus Pfoſtenlöchern, ſpäter

aus fundamentartigen Steinſetzungen oder
Trockenmauern, noch ſpäter aus wirklichen
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Grundmauern den Umriß der Wohnanlagen

erkennen kann. Die übrigen Hilfsmittel für
Erforſchung der vorgeſchichtlichen Wohnſtätten
ſind ſehr unvollkommen und dürftig. Es
ſind teils Nachbildungen auf antiken Denk
mälern und Beſchreibungen in klaſſiſchen
Schriftwerken, teils Schlüſſe aus Ana
logien. In letzterer Hinſicht hat man
aus der Form und dem Innern der Grab
ſtätten auf die der Wohnſtätten geſchloſſen,

da das Grab eine Fortſetzung der irdiſchen
Wohnung für den Abgeſchiedenen ſein ſollte.
Aus der runden, gewölbten Form der Hügel
gräber hat man d

ie runde oder bienenkorb
artige Form der Wohnſtätten rekonſtruiert,

aus den viereckigen Kammern der nordiſchen
Steinkiſtengräber die oblonge oder quadratiſche

Form der Wohnſtätten. Als Nachbildungen
der Hausformen glaubt man d

ie ſogenannten

Hausurnen zu erkennen, wie ſi
e in nord

deutſchen Gräberfeldern der Elbegegend, in

Mecklenburg und Dänemark, ebenſo auch in

Italien aus der älteren und jüngeren Eiſenzeit
gefunden wurden. (Abbildungen 1–4). Auch
auf der Mark Aurelſäule in Rom kommen
Abbildungen runder und viereckiger Holz
häuſer vor, welche man mit den Wohn
ſtätten der beſiegten Völker in Zuſammen
hang brachte. Endlich finden ſich einige
ſpärliche Andeutungen in den Schriften der
griechiſchen und römiſchen Autoren der

klaſſiſchen Zeit. Für ſpätere Perioden gibt

e
s Anhaltspunkte zur Rekonſtruierung der

Wohnſtätten teils in den Geſetzesaufſchrei

º

teils in den Sprachüberreſten dieſer
eit.

Aus dem wichtigſten Hilfsmittel der Er
forſchung vorgeſchichtlicher Wohnanlagen, den
Ausgrabungen, hat ſich für die Länder nörd
lich der Alpen eine Verſchiedenheit der

Formen in den älteren Perioden für beſtimmte
Gebiete und Stämme nicht ergeben, inſofern
runde und eckige Anlagen ſchon in den Land
wohnungsreſten und den Pfahlbauten aus
der jüngeren Steinzeit gleichzeitig vorkommen.
Die Differenzierung der Haustypen nach

Volksſtämmen gehört erſt der ſpäteren hiſto
riſchen Zeit an. Man wird alſo für die
älteren Zeiten ſtets nur durch genaue lokal

beſchränkte Unterſuchungen die Wohnanlagen

der in dieſem Gebiet ſeßhaften Menſchen
feſtſtellen können, ohne hieraus allgemeine

Schlüſſe ziehen zu dürfen.

Eine ſolche Gelegenheit ergab ſich vor wenigen

Jahren im Südoſten von Baiern, im Talkeſſel

und auf den Höhenrücken von Karlſtein b
e
i

Reichenhall. Durch einen glücklichen Zufall
hatten ſich hier auf verhältnismäßig kleinem Ge
biet von wenigen Kilometern Umfang d

ieWohn
anlagen-Überreſte aus faſt allen vorgeſchicht

lichen Perioden vom Ende der jüngeren

Steinzeit a
n bis a
n

das Ende der römiſchen

Herrſchaft in genügend deutlichen Spuren
erhalten, d

a

ſeit dem Beginn der geſchicht

lichen Zeit außer durch den Einfluß der Natur
gewalten dieſe Reſte durch menſchliche Tätig
keit nahezu nicht zu leiden hatten. Und
was beſonders günſtig war, fanden ſich die
Wohnſtätten nicht nur als einzelne Typen

ſondern in einer Reihe von ſolchen unter ſich
gleichen in dorfweiſer Siedelung aus jeder

der 3 großen vorgeſchichtlichen Perioden, der
Bronzezeit, der älteren und jüngeren Eiſen
zeit. Die älteſten hier gefundenen Wohn
anlagen haben noch ovalen Grundriß; ſi

e

ſind teraſſenförmig in den Berghang in der
Weiſe eingeſchnitten, daß ſi

e
nach vorne g

e

radlinig, nach rückwärts in einem ovalen
Halbbogen verlaufen. Den Abſchluß nach
rückwärts bildet ſo die natürliche Bergwand,

welche in einer Wölbung ausgehöhlt iſ
t.

Augenſcheinlich war hier eine Nachahmung

der Höhlenwohnungen b
e
i

Mangel natür
licher Höhlen beabſichtigt. Nach vorne und

a
n

den Seiten war der ausgehöhlte Raum
mit einer Reihe roh behauener Baumſtämme
abgeſchloſſen, wie ſich aus verkeilten, in

gleichem Abſtand befindlichen Pfoſtenlöchern
ergibt. Die Fugen und Zwiſchenräume der
Stämme waren mit Lehm verſtrichen und
ausgefüllt, wovon ſich Brocken mit Abdrücken
erhielten. Nach rückwärts war keine Holz
wand, wohl aber kamen einmal im Jnnern
Pfoſtenlöcher von vorne nach rückwärts zum
Vorſchein, welche eine Zwiſchenwand ver
muten laſſen. Die Bedachung war durch
Prügelbelag mit Rinden oder Schilf dar
über gebildet. Die Träger ruhten nach
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Abbildung 6. Schmidphot.

Rekonſtruktionsverſuch einer Hütte aus der älteſten Eiſenzeit in Karlſtein.

rückwärts auf einem in den Berghang ein
geſchnittenen Widerlager, nach vorne auf
den Baumſtämmen der Vorderwand. Der
Boden war feſtgeſtampfter Lehm; an den
Seitenwänden, bald zur linken bald zur
rechten, war nach vorne zu eine auf 3 Seiten
aus Steinlagen gebildete, auf einer Seite
offene Feuerſtätte von etwa 1 m im Durch
meſſer. Die Größenverhältniſſe der Hütten
bewegen ſich von 10 bis 14 m Länge, 2,5 bis
5 m Tiefe, 1,5 bis 2 m Höhe, dieſe an
der Hinterwand gemeſſen. Abbildung 5 gibt

ein Bild einer ſolchen Hütte nach einem im
Muſeum Reichenhall befindlichen Modell, das
der Ausgräber der Wohnſtätten, Herr Cuſtos
Maurer, anfertigte.
In der folgenden Periode bekommen die
Wohnſtätten eine andere Form. (Abb. 6).
Sie haben nun viereckigen Grundriß und
beſtehen aus zuſammengefügten Baumſtämmen,

die auch die Rückwand bilden, wie die
Pfoſtenlöcher erſehen laſſen. Im übrigen

bleiben die baulichen Ausführungen die

gleichen. Die Größen wechſeln von 8 bis
11 m Länge und 3,5 bis 5 m Breite.
Zwiſchenwände ließen ſich nicht erkennen,

dagegen fand ſich in einer Hütte e
in runder

Schacht bis auf 5,30 m Tiefe, der wohl
auf einen Brunnen ſchließen läßt. Ein

Steinfundament fehlt auch in dieſer Periode
gänzlich.“)

Eine noch weitere Entwicklungsſtufe des

Hüttenbaues zeigen die zeitlich etwa 700
Jahre jüngeren Wohnanlagen, d

ie man am
Haiderburgſtein auf der Höhe wie im Tale
fand. Auch ſi

e

haben viereckigen Grundriß;
jetzt aber treten Steinunterlagen und fortlau
fende Trockenmauern auf, auf denen die in Art
des Blockhüttenſyſtems geſchichteten Stämme
ruhten. Außer den Hütten mit nur einem
Raum fand ſich auch eine größere, wie e
s

ſcheint unter einem Dache liegende Wohn
anlage mit 7 durch Zwiſchenmauerzüge ge

trennten Gelaſſen, die in der Mitte durch
einen ſchmalen Gang abgeteilt war, ſo

daß 4 Gelaſſe auf der weſtlichen, 3 auf der
öſtlichen Seite lagen. Da ſich auf dieſer
keine Trockenmauerfundamente fanden, ſchei

nen hier offene Hallen oder nur mit Holz
wänden verſchalte Räume zu landwirtſchaft
lichen Zwecken geweſen zu ſein. Auch der
Gang war offen oder nur mit Holztüren
abgeſchloſſen, d

a

die Steinſetzung hier unter
brochen war. Das Hauptgebäude war offen
bar der weſtliche Flügel, wo in 2 Räumen
beſſerer Boden aus weißlicher, mörtelartiger

* Die Dorfanlage iſ
t

vom Talboden terraſſenförmig a
n

ſteigend, für die Hütten ſind entſprechende Podien geſchaffen.
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Abbildung 1.

Maſſe, eine Art Eſtrich, ſich befand, in
einem dritten kleine Steine loſe aneinander
gelegt waren; die übrigen Abteilungen hatten
Fußböden aus feſtgeſtampftem Lehm. Einige

Gelaſſe waren wieder durch hölzerne Zwiſchen
wände abgeteilt. Die Ausdehnung des Ge
höftes betrug 20 m von Weſt nach Oſt,
10 m von Süd nach Nord. Sämtliche
Gebäude der Dorfanlage zeigten gegenüber

den älteren eine bedeutend beſſere Ausſtattung,

wie ſich aus vielen auf den Außenſeiten der
Hütten gefundenen Reſten ergab, wie Eiſen
klammern, Nägeln, Schloßverkleidungen aus
Blech mit Schlüſſellöchern und eiſernen
Schlüſſeln, die auf verſchließbare Türen deuten,

eine aus Eiſenſtäben zuſammengeſetzte Fenſter
oder Oberlichtverkleidung und ähnliches. Die
Feuerſtätten ſind zum Teil in einem recht
winkligen Ausbau an der Rückwand der
Hütte wahrſcheinlich mit eigenem Rauchabzug
angebracht, nicht mehr in bloßen Steinherden

Abbildung 2.

in der Mitte oder an den Seiten der Hütte.
Dieſe noch ganz aus Holz gebauten Wohnan
lagen zeigen ſomit ſchon eine weit vorgeſchrittene
Bequemlichkeit und Verfeinerung in Rohbau
und Ausſtattung gegenüber den früheren.
Ganz in der Nähe dieſer Dörfer aus
vorrömiſcher Zeit fand ſich auch eine An
ſiedlung aus mehreren Gebäuden aus der

früheren römiſchen Zeit, von etwa der 2.
Hälfte des 1. bis zum 3. Jhrdt. n. Chr.
Hier tritt der aus Italien verpflanzte Stein
bau mit unterirdiſcher Heizanlage (Hypo
kaustum) und Ziegeldachung vor allem

charakteriſtiſch entgegen. Iſt auch nicht das
bekannte Schema des römiſchen Hauſes in
ſeiner ganzen Anlage hier zur Anwendung

gekommen, ſondern den klimatiſchen und

lokalen Verhältniſſen Rechnung getragen, ſo
ſpringt doch der vollſtändig fremde Charakter
dieſer Bauten gegenüber den älteren ein
heimiſchen ſofort in die Augen.
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bbildung 3.

Aus der nun folgenden Zeit der baju

wariſchen Beſiedlung des Landes, fehlen hier
wie anderwärts leider alle Überreſte der

Wohnanlagen. Für dieſe Periode können
daher nur die durch ſpätere Überlieferung

vermittelten, allerdings ſehr ſpärlichen An
haltspunkte zur Rekonſtruktion des frühbaju

wariſchen Wohnbaus verwertet werden, deren
hauptſächlichſte in dem Geſetzbuch der

Baiern niedergelegt ſind. Hiernach beſtand
das Gehöfte des Freien aus mindeſtens

einem Wohnhaus und einer Scheune, je

unter eigenem Dach, ferner aus einer An
zahl kleiner Nebengebäude, die wegen der
Feuersgefahr abgeſondert gebaut ſind, nämlich

dem Badhaus, Backhaus und der Küche.
Auch von ihnen hatte jedes ſein eigenes

Dach.
Dieſes war der wichtigſte Beſtandteil je
des Gebäudes und ſeine Zerſtörung wurde

mit der höchſten Stufe der Strafen, die

Abbildung 4.

auf Beſchädigung einzelner Hausbeſtand
teile geſetzt waren, gebüßt. Außer dem

Dach werden als weſentliche Teile des
Hauſes noch erwähnt: d
ie „Firſtſäule“, d. i.

die Säule (Balken), d
ie das Dach trägt;

die „Winkelſäule“, die a
n

den Ecken des

Hauſes ſich befindet; andere Säulen in
dieſer Reihenfolge, (alſo der Wand entlang); .
die Winkelſäule der äußeren Reihenfolge,

(des äußeren Säulengangs, Umgangs); die
anderen Säulen dieſer Ordnung; die Quer
balken der Wände und zwar die nach

außen gerichteten Balken, d
ie Spangen ge

nannt, welche d
ie Wandungen zuſammen

halten; außerdem noch Latten oder dünne

Balken zur Dachung, (unbehobelte) Bretter
(Bohlen, Läden, Dielen) zur Wandverkleidung.

Die Türe hat eine Oberlichte, Fenſter wer
den nicht erwähnt.

E
s
iſ
t

nicht ganz leicht, aus dieſen ſpär
lichen und durch Überſetzung in die damals
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übliche römiſche Geſetzesſprache undeutlich
gewordenen Angaben über das deutſche

Holzhaus e
in klares Bild eines ſolchen zu

gewinnen und e
s wäre eine dankbare Auf

gabe für Architekten, a
n

der Hand dieſer
Angaben einen Grundriß oder ein Modell
eines ſolchen Hauſes zu rekonſtruieren und

in dieſer Zeitſchrift zu veröffentlichen.

Alter a
ls

dieſe Nachrichten über den Wohn
bau der Baiern ſind die Andeutungen, welche
ſich b

e
i

den römiſch-griechiſchen antiken Schrift
ſtellern über den Wohnbau der deutſchen
Stämme überhaupt, ſoweit ſi

e mit dieſen in

Berührung kamen, finden, und von dieſen
ſind beſonders merkwürdig die Angaben

über unterirdiſche Winterräume, die mit
Dung zugedeckt waren. In dieſen ſollen
Frauen und Mägde die Weberei betrieben
haben. Solche kellerartige Wohnungen

haben ſich in Baiern nicht in nachweisbaren
Spuren erhalten und e

s iſ
t

nicht angängig,

die bei uns vorkommenden trichterförmigen

Gruben in den Wäldern oder die ſogenannten
Erdgänge und Kammern im Löß und Lehm- -

boden auf derartige Wohnanlagen zu b
e

ziehen und zurückzuführen. Bei dem zähen
Feſthalten der germaniſchen Stämme a

n

ihren hergebrachten Sitten und Gebräuchen

iſ
t

ſicher anzunehmen, daß ſich auch der

Hausbau in ſeiner heimiſchen Form noch

lange in die Zeit des Mittelalters herein
erhalten hat und daß ſicher auch Anklänge

a
n

ſolche kellerartige Wohnungen und
Spuren ſolcher zum Vorſchein kämen, wenn
dieſe b

e
i

den Baiern üblich geweſen wären.
Typen des älteſten bairiſchen Holzhauſes

finden ſich am eheſten vielleicht noch in ab
gelegenen Gebirgstälern b

e
i

den einfachſten

Gebäuden, Alp- und Heuhütten, Scheunen

u
. dgl., denen nachzuſpüren und ſi
e als An

ſchauungsmittel für künftige Zeit in Zeichnungen,

Plänen und Modellen feſtzuhalten höchſt ver
dienſtlich wäre, d

a

auch ihre Stunde voraus
ſichtlich bald geſchlagen haben wird. –*)

*) Für Intereſſenten finden ſich genauere Angaben über
die Karlſteiner Wohnſtätten im 5

.,

6
.

u
.

8
. Jhrg. der

Altbayeriſchen Monatsſchrift, herausgegebenvom Hiſto
riſchen Verein von Oberbayern; über das deutſche Wohnhaus
der älteren Zeit bei Heyne, Das deutſche Wohnungsweſen,
Leipzig 1899, und bei Stephani, Der älteſte deutſcheWohn
bau und ſeine Einrichtung, Leipzig 1902.

Abbildung 5
.

Alt-Augsburger Öfen.")
In den alten Augsburger Patrizierhäuſern finden ſich noch
eine ganze Reihe hübſcher alter Öfen. Leider wird auch in

dieſem Falle von den Beſitzern o
ft

der Wert nicht erkannt, bei

Umbauten oder baulichen Änderungen werden ſi
e

nicht beachtet,

beſchädigt und ſodann herausgenommen und müſſen irgend

einem gleißenden Füllofen oder ornamentüberladenen Tonofen

Platz machen. So und ſo oft erkennt allerdings der Beſitzer
den Wert und der Ofen wandert dann leider zum Altertums
händler. Bevor man a

n

die Beſeitigung eines derartigen Ofens

geht, empfiehlt e
s ſich, von einem gewiſſenhaften Hafner genau

prüfen zu laſſen, o
b

e
s

nicht möglich iſ
t

den Ofen zu erhalten;

d
e
r

Heizeffekt dieſer Öfen iſ
t

meiſtens ſehr groß. Die hier
gezeigten Ofen ſtammen aus einem zur Zeit in Umbau begrif

fenen Privatanweſen a
n

der Ecke Obſtmarkt und Karolinenſtraße,

das als ehemaliges Zunfthaus der Zimmerleute hiſtoriſch inte
reſſant iſ

t. Der Aufſatz b
e
i

den Öfen in Abb. 1
,
2 und 5 iſ
t

aus Ton, der Unterbau aus Gußeiſenplatten. Die Unterbauten

haben die Jahrzahlen 1804 u
. 1805, die in Abb. 3 und 4 gezeigten

Öfen ſind vollſtändig aus Eiſen. Wie mitgeteilt wird, beab
ſichtigt d

e
r

Beſitzer d
e
s

genannten Hauſes, einige dieſer Öfen

dem dortigen hiſtoriſchen Verein für d
ie Sammlung zu über

laſſen.

*, Photographienvon Herrngepr.BaumeiſterDenzel in Augsburg
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Fachwerkbauten, ihre Inſtandſetzung, Erhaltung und Neugeſtaltung.
Von Architekt Dr. Julius Groeſchel.

Fachwerkbauten finden
Deutſchland verbreitet.

Sie unterſcheiden ſich weſentlich, je nachdem
das Fachwerk rein konſtruktiv oder mit aus
geſprochen dekorativer Abſicht angewendet iſt.
Im erſteren Falle verſchwindet das Fachwerk
oft unter dem äußeren Verputz des Hauſes, unter
Verſchalungen aus Brettern oder Holzſchindeln
(Bodenſeegegend) oder unter Schieferverkleidungen
(Mittel-Deutſchland), und zeigt deshalb keinerlei
Kunſtformen oder farbige Behandlung; im letzteren
Falle tritt es in die

wir faſt über ganz Roter Holzanſtrich iſ
t in Franken wie allgemein

in Süddeutſchland bei weiß getünchten Flächen
der verputzten Ausmauerungen üblich.
Der Verputz bleibt oft glatt, oft wird e

r

mit
eingeritzten Wellenlinien verziert, oft auch ſchmückt
ihn der Malerpinſel mit farbigen Ornamenten.
Die Farbengebung gewinnt beſondere Be
deutung für reichere Fachwerkbauten. Ihre eigen
artige, herbe Schönheit beſteht nicht zum wenigſten
darin, daß die Zierformen ganz aus der zweck
mäßigen Werkform erwachſen und durchaus dem

Gefüge der Balken,
Erſcheinung, und wird
durch Anſtrich nicht nur
gegen die Witterung ge
ſchützt, ſondern auch in

kräftigen Gegenſatz zu

den Füllungsflächen ge
bracht. Oft wird e

s

mit Zierformen reich ge
ſchmückt, die ſelbſt durch

Farbe wieder betont und
hervorgehoben werden.

ImXVIII. und zu An
fang des XIX. Jahr
hunderts wurde in Stadt
und Land eine große Zahl
ſelbſt reich durchgebilde

ter Fachwerke verputzt:

ſi
e harrt zum großen Teil

heute noch der Wieder
erſtehung. Es iſ

t des
halb angezeigt, der Be
handlung der alten Fach

Pfoſten und Bohlen an
gepaßt ſind; infolge
deſſen darf der Anſtrich
des Holzes nicht ſo

ausgeführt werden, daß
Konſtruktion und Zier
formen durch ihn ver
deckt und verwiſcht wer
den, vielmehr muß e

r

dazu beitragen, die kon
ſtruktiven Formen des
Holzwerkes hervorzuhe
ben und zur vollen

Deutlichkeit zu bringen.

Der Grund, warum
bisher der urſprüng

lichen Bemalung der
Holzbauten weit weniger
Beachtung geſchenkt wor
den iſ

t als der formalen
Ausbildung derſelben,

liegt in den Schwierig
werkbauten einige Be
trachtungen und Unter
ſuchungen zu widmen,

zumal dekorativ behandelte Fachwerkbauten zu den
reizvollſten Ausdrucksformen heimiſchen Kunſtemp

findens gehören; aus dieſen Betrachtungen ergeben

ſich dann weiter Folgerungen für die bei Neu
geſtaltungen nötigen Rückſichten.
„Die Farbe der ſichtbaren, einfachen Fachwerke
„iſt in verſchiedenen Gegenden verſchieden, ebenſo
„die Töne, die zur Hervorhebung der Zierglieder
„benützt werden.

„Im Lippiſchen, in der Lüneburger Heide, auf dem
„Eichsfelde bei Duderſtadt finden ſich neben roten
„Holzanſtrichen auch blaue und grüne. Schwarzer
„Anſtrich des Fachwerks mit grellweiß getünchten
„Feldern findet ſich in Soeſt und a

n

der oberen
„Weſer bei Vaake.
„Schwarzes Holzwerk mit weißgefugten roten
„Ziegelausmauerungen mit weißen Fenſtern und
„grünen Läden ſah ic
h

auf dem Eichsfelde.

Abbildung 1
. Bamberg.

keiten, welche ſich derFeſt
ſtellung der erſten Be
malung entgegenſtellen.

Kein Teil des Bauwerkes iſt ſo den Angriffen
der Witterung ausgeſetzt wie die dünne zarte Deck
ſchicht, welche der Farbenüberzug bildet. Auch die
wetterbeſtändigſten Anſtriche ſind in unſerm Klima
nicht imſtande, Jahrhunderte unbeſchädigt zu über
dauern. Wenn das Bauwerk nicht ſorgfältig

unterhalten wird, genügen meiſt wenige Jahrzehnte,

um den Anſtrich völlig verſchwinden zu laſſen. Iſt
die Bauunterhaltung dauernd gut, ſo werden oft
die Anſtriche in kürzerer Friſt erneuert als nötig
wäre; der alte Anſtrich verſchwindet dann unter
einer dicken Kruſte der vielfach wiederholten Ueber
malung, welche die Formen teigartig umhüllt und
die Feſtſtellung des erſten Anſtriches ſehr erſchwert,

d
a

ſi
e

dem Ablaugen der Farbe großen Widerſtand
entgegenſetzt. Es gelingt dann meiſt durch vor
ſichtiges Abheben einzelner Teile mit dem
Meſſer auf der Innenſeite der Kruſte Spuren
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Abbildung 2. Seligenporta (Mittelfranken).

der alten Bemalung zu finden. Bei ſtark ver
witterten, anſcheinend farbloſen grauen Holzteilen
laſſen ſich Reſte erſt erkennen, nachdem das Holz
geölt worden iſ

t. Auf dem durch das Oel ge
dunkelten Grunde zeigen ſich dann oft überraſchend
feine Farben, die
vorher ganz un
ſichtbar waren,

und dieſe Farben
reſte können der
Inſtandſetzung als
ſicherer Wegweiſer
dienen.

Die in den
einzelnen Ge -

genden von
altersher ge -

bräuchlichen
Töne der Fach
werke ſollten
ſtrenge beibe -

halten bleiben,
denn e

s würde

die Erſcheinung

derſelben ſehr ver
ändern und ſchä
digen, wollte man
an die Stelle der
tiefdunkeln, oft

Abbildung 3
.

Külsheim (Mittelfranken).

eine rote oder grüne Farbe ſetzen. Oft finden ſich trotz
der Behandlung mit Oel keinerlei Farbenreſte; dann
müſſen wir uns erinnern, daß auch früher nicht
jedes Fachwerkhaus, ſelbſt nicht bei reicher Holz
architektur, bemalt geweſen iſt, und müſſen uns

mit dem Oelen

des Holzwerkes be
ſcheiden.

Profeſſor Lübke
Braunſchweig,

deſſen Referat auf
dem 7

. Denkmal
tage zu Braun
ſchweig wir be
nutzen und dem
wir die apoſtro
phierten Abſätze
entnehmen, wies
auf die Verwandt
ſchaft des Anſtri
ches a

n

den Ein
richtungsgegen
ſtänden der Kirchen

mit den jeweiligen
Anſtrichen des

Fachwerkes hin.
Ueber die Tech
nik der alten Fach
werkanſtriche be

ſchwarzen Färbung

der Hölzer z. B. Abbildung 4
. Heilig-Geiſt-Pfarrhaus, Nürnberg.

richtete der ge
nannte Forſcher,
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daß als Bindemittel im 16. Jahrhundert kein
Oelfirnis ſondern Eiweiß und zwar in Form von
Ochſenblut und Käſe verwendet worden iſt. Daß
der Albumingehalt des Ochſenblutes konſervierende
Wirkung hat, iſt eine altbekannte Tatſache. Auch
kommt den Albumiden des Blutes eine gewiſſe
Klebewirkung fraglos zu, die ſeine Verwendung
als Anſtrichmaterial ermöglicht (aus einem Gut
achten, das wir

zulocken. Es kann alſo Anſtrich mit reinem Oel
unter allen Umſtänden empfohlen werden.

Für die Verwendung von Ochſenblut ſpricht heute
noch ſeine Billigkeit, da es auf dem Lande an verkehrs
entlegenen Orten wohl vorerſt gar keine andere
Verwendung findet, und auch in den Städten
billig zu haben iſt.
Vielleicht iſ

t

e
s als Anſtrichmaterial von nicht

ſehr langer Dau
bei der Ver- er, vermutlich

ſuchsanſtalt und ſind mit Oel zu
Auskunftſtelle für bereitete Laſur
Maltechnik an
der kgl. techni
ſchen Hochſchule

in München ein
geholt haben).

und Deckfarben
haltbarer; Be
obachtungen ſte
hen mir darüber
nicht zur Verfü

Wir finden gung, doch wird
Ochſenblut bis ſelbſt eine we
zum heutigen ſentlich kürzere
Tage in Fran- Dauer des Och
ken in dieſer ſenblut-Anſtri
Weiſe verwen- ches durch die

det. Es hat ohne Billigkeit des

Farbenzuſatz Materiales aus
keine Deckkraft; geglichen.

wo man alſo Die Balken
keine laſurartige fache waren
Wirkung beab- durch Wellerung
ſichtigt, miſcht oder durch Stak
man rote Eiſen- kung und Äverbindungen ſchlag, die Fach
bei. Firniszuſatz - ºW WW wände durch

zu ſolchen iſ
t auf Lehmſchlag oder

ein geringes Maß W / W durch Ausmaue

zu beſchränken, rung mit kleinen

d
a

ſonſt eine

N

Feldſteinen nach
dicke, luftun- - - - Art eines
durchläſſige, Stampfmauer

oberflächliche werkes, in man
Kruſte entſteht, chen Gegenden

welche das Ver- durch Backſtein
ſtocken des Holzes ausmauerung,

herbeiführt, dieſe verputzt oder
überdies aber die unverputzt, aus
Holzmaſer ver- gefüllt. In un
deckt und ſo die Abbildung 5

.

Windsheim (Mittelfranken). ſeren Gegenden

äußere Erſchei- wurden dieſe
nung des Holzes des individuellen Lebens be
raubt.*)
Auf altem Oelanſtrich haftet Blutanſtrich nicht,
dieſer kann alſo bei Neubemalung alter Fachwerke
nicht immer verwendet werden. Dagegen wird in

vielen Fällen eine einfache Behandlung mit Oel
genügen, um das Holz widerſtandsfähiger zu machen

und zugleich die alten Farben kräftiger hervor

*) Friſch gelöſchter heiß zerfallender Kalk gibt mit Ochſen
blut eine heute noch manchenorts beliebte leicht grüne Farbe,
die auf Holz außerordentlich gut haftet.

Felderausmauerungen anſcheinend ſtets verputzt.

Ich folge hier zum Teil den Ausführungen des
Herrn Oberbaurat Fritze in Meiningen, die mir teils
brieflich zugegangen, teils in ſeinem Werke „Frän
kiſch-Thüringiſche Holzbauten aus alter und neuer
Zeit“, Meiningen 1892, enthalten ſind, das eine
der erſten Anregungen zur Auslöſung der Heimat
ſchutzbewegung gegeben hat. Weiter verdanke ic

h

Herrn Architekt Profeſſor Joſ. Schmitz in Nürn
berg wichtige Notizen.
Die Technik der alten Fachwerkbauten zeigt durch
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Abbildung 6. Oberhöchſtädt (Mittelfranken).

Jahrhunderte entwickelte und bewährte Eigentüm

lichkeiten. Eine der wichtigſten iſt, daß man den
Putz über das Holz der Fachwerkfelder über
ſtehen ließ und damit den wirkſamſten Schutz der
Hölzer gegen den Regen erreichte.
Wenn die neuere Zeit die Felder gegen das Holz
nicht nur zurückſtehen, ſondern die Holzkanten auch
noch abfaſen ließ, ſo hat ſi

e damit gezeigt, daß ſi
e

ſich nur von ganz äußerlicher Auffaſſung hat leiten
laſſen, und daß ihr jedes Verſtändnis für die Holz
behandlung abhanden gekommen iſt.
Auch den vorſtehenden Balkenköpfen als äußerſt
wichtigen Konſtruktionsteilen ließ man in alter
Zeit die allergrößte Sorgfalt und den beſten Schutz

zu teil werden. Wohl waren ſi
e über das unten

liegende Geſchoß vorgeſchoben, aber ſchon die
Schwelle des nächſten Stockes ſchob ſich wieder

über dieſe Balkenköpfe vor, und in vielen Fällen
ſuchte man Schwelle und Balkenkopf noch durch
ein ſehr häufig mit Ziegeln abgedecktes ſogen.

Ort brett gegen die Unbilden der Witterung und
gegen ſchnelle Zerſtörung zu ſchützen. Dieſe Ort
bretter ſind gerade für Franken und Thüringen

charakteriſtiſche Bauglieder.
Wenn altes Fachwerk unter ſpäterem Verputz

Abbildung 7
.

Karlſtadt am Main (Unterfranken).

aufgedeckt wird, findet man die Hölzer meiſt mit
Beilhieben aufgerauht, um dem Verputz Halt zu

geben. Soll das Fachwerk offen bleiben, ſo müſſen
dieſe Hiebſcharten ausgekittet werden; ein decken
der Oelfarbanſtrich läßt ſie dann vollſtändig ver
ſchwinden.

Sehr oft werden bei Inſtandſetzungen die Aus
gründungen falſch behandelt. Dieſe, häufig Kreis
linien, Herzen, Blumen und dergl. darſtellend,
waren urſprünglich mit Putz ausgefüllt, und
dieſer war wie der übrige Felderputz behandelt.
Hiedurch verhinderte man das Reißen der Hölzer
und erzielte gleichzeitig eine ſehr feine dekorative
Wirkung. Ganz falſch iſ

t deshalb, dieſe Ausgrün
dungen, aus denen jene Putzfüllungen im Laufe
der Zeit herausgefallen ſind, mit Oelfarbe anzu
ſtreichen, ſi

e

müſſen vielmehr wieder mit Putz aus
gefüllt werden, der in der Farbe des übrigen
Mauerverputzes, alſo meiſt weiß zu halten iſt.
Muß a

n

alten Fachwerken ein ſchadhaftes Stück
erneuert werden, ſo hat dies ſelbſtverſtändlich unter
genaueſter Nachbildung ſeiner Zierformen zu ge
ſchehen. Unter Umſtänden müſſen der einheitlichen
Erſcheinung wegen auch die Altersriefen nach
gebildet werden. Dies gelingt durch Behandeln
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der Holzoberfläche mit einer Stahldrahtbürſte oder
auch durch Schwefelſäure, da dieſe den weichen
Splint ſtark angreift.*)
Recht unerfreulich iſ

t

oft die Erſcheinung neuer
Fachwerkbauten infolge ungenügender kon
ſtruktiver Ausbildung des Holzwerkes, die nicht
nur mangelhaftes Studium der heimiſchen Art,
ſondern auch der Konſtruktion ſelbſt verrät, dann
infolge zu geringer Abmeſſungen der verwendeten
Hölzer, endlich aber infolge zu ſpärlicher Ver
wendung von Holz. Dadurch werden die Putz
flächen zu groß, während das alte Fachwerk eine
Fülle von Hölzern bei kleinen Putzflächen hat,
und dies durch Einfügen nicht unmittelbar ſtützender
und verbindender Hölzer erreicht. Dies wird uns
ganz klar bewußt, wenn wir z. B

.
fränkiſches

Fachwerk betrachten, in welches nach Aufſtellung

der Konſtruktion nachträglich erſt die horizontalen
und ſenkrechten meiſt ſchwächeren Teilungshölzer
für die Fenſter eingeſetzt werden.
Die Fachwerke verſchiedener Gegenden zeigen

in der Anordnung der konſtruktiven ſowohl wie
der ausſchmückenden Teile bezeichnende Unter
ſchiede. Oft finden wir ganze Ortſchaften,

in denen ein einheitlicher Charakter herrſcht, und
können das wohl auf gleichzeitigen Wiederaufbau
nach großen Bränden zurückführen, manchmal auch
finden wir ganz anders geartete Bauten eingeſtreut

und zwar in ziemlicher Zahl; o
b dies durch Einzel

brände oder durch Ueberbauung von Grundſtücken,

die lange Zeit unbebaut geblieben ſind, oder in

anderer Weiſe zu erklären iſt, wird im einzelnen
Falle zu verfolgen ſein.

Als Beiſpiele ganz einfacher Fachwerke, die zur
Erläuterung der vorſtehenden Ausführungen dienen,
verweiſe ic

h

zunächſt auf Abbildung 1 und 3
.

Erſtere Abbildung läßt das Vorſtehen des Ver
putzes über die Holzfläche deutlich erkennen, und
zeigt vorgekragte Stockwerke. Wie reizvoll die
Abwechslung in der Erſcheinung maſſiv gemauerter
und in Fachwerk hergeſtellter Wandflächen iſt,
illuſtrieren Abbildung 1

,

2 und 4
.

Abbildung 4 zeigt das h
l. Geiſt - Pfarrhaus zu

Nürnberg, deſſen Fachwerk Profeſſor Joſ. Schmitz
nach dem letzten Hochwaſſer bloßgelegt hat. In
tereſſant ſind hier die erkerartigen Fenſter -Vor
bauten, die ſich auch ſonſt häufig finden. Sie ſind
meiſt nur durch aufgenagelte Balken hergeſtellt
und mit einem kleinen Vordach auf Zierkonſolen
abgedeckt.

Um die Verſchiedenheit in der Ausbildung ein
fachſter Fachwerke zu zeigen, nehme ic

h

auf Ab
bildung 1, 3

,

4–7 Bezug. Aus der großen Vielheit
die charakteriſtiſchen Erſcheinungen feſtzuſtellen,

*) Um neues Mauerwerk alt zu färben, wenden die Maurer

in Franken Pferde-Urin gemiſcht mit Straßenſtaub oder mit
Erdfarben an. Man trifft dieſe Behandlung heute noch an.
Milch mit Beimengung von Ruß und Staub tut zu dem
gleichen Zwecke gute Dienſte.

und dieſe nach Zeit und Oertlichkeit zu begrenzen,

wird eingehendem Studium wenigſtens in großen
Zügen gelingen. Viel monographiſches Material
enthält die Zeitſchrift „Denkmalpflege“. Ty
piſche Erſcheinungen fränkiſchen und ſchwäbiſchen
Fachwerks finden wir dort auf S

.

110 des Jahr
gangs 1907.

Reicher ausgebildete Fachwerke zeigen Abb.

6 und 7
,

doch ſteigert ſich der Reichtum in vielen
Beiſpielen noch weſentlich insbeſondere durch

ornamentale und figürliche Schnitzarbeit. Oft iſt

auch die dekorative Wirkung der großen Holznägel
bemerkenswert. Die reichſten Fachwerke in Bayern

dürfte Miltenberg beſitzen. Der Blick dort über
den Marktplatz, ſeine reizenden Fachwerkbauten
und das hinter ihnen ſich erhebende Schloß gehört

zu dem Entzückendſten, was deutſche Städte a
n

ſchönen Bildern aufweiſen.

Die Abbildungen 1–3, 5 und 7 verdanke ic
h

zugleich mit mancher Notiz Herrn Architekt Pro
feſſor Otto Schulz in Nürnberg, Abbildung 4

ſtellte mir Herr Profeſſor Schmitz dort zur Ver
fügung.

Bei der Herſtellung neuer Fachwerke wird in

den ſeltenſten Fällen unſer Ziel ſein, alte Bauten

zu kopieren, immer aber müſſen wir verſuchen, den
beſonderen Charakter der in der Gegend heimiſchen
Bauart zu treffen; der Künſtler muß ſtreben, ihn
auch dort nachklingen zu laſſen, wo e

r eigenen

künſtleriſchen Gedanken Geltung verſchaffen will.

Daß mit den Holzſtärken gegenüber den Ab
meſſungen, die frühere Jahrhunderte angewendet
haben, geſpart werden muß, liegt in den Verhält
niſſen. Gleichwohl müſſen wir uns bewußt bleiben,

daß die gute Wirkung des Fachwerkes von kräftigen
Holzabmeſſungen abhängig iſ
t. Die künſtleriſche

Wirkung erfordert alſo Hölzer, die viel
ſtärker ſind als ſi
e aus ſtatiſchen Rückſichten
bedingt wären. Um dieſen Mehraufwand möglichſt
gering zu bemeſſen, empfiehlt e

s ſich, nicht qua
dratiſche, ſondern rechteckige Hölzer anzuwenden,
und dieſe mit der längeren Seite in der Faſſade
erſcheinen zu laſſen. Nur ſo gelingt es, der Kraft
alter Fachwerke ohne zu hohe Koſten nahe zu

kommen.

Nicht zu überſehen iſ
t weiter, daß alte Fach

werke aus behauenen Hölzern hergeſtellt wurden,

und daß gerade die durch das Behauen hervor
gerufene Oberflächenerſcheinung des Holzes ſehr
anziehend iſ

t. Geſchnittenen Hölzern fehlt dieſe
Wirkung; ſi

e müſſen mit dem groben Hobel be
handelt werden, um ihr nahe zu kommen, der

feine Hobel iſ
t vollſtändig zu vermeiden. Wün

ſchenswert bleibt deshalb auch heute noch
für alle Fachwerkbauten die Verwendung
behauener Hölzer.
Bei Fachwerk-Neu- und Ergänzungsbauten ſollte

e
s als oberſte Regel gelten, nur rundgewachſenes
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Die alte Schmiedgaſſe in Weilheim. Nach einem Gemälde von Kunſtmaler Mar Luber.

feinjähriges, durchaus geſundes und ausgetrocknetes

Holz zu verwenden. Bei größeren Holzſtärken
ſollte der Kern ausgebohrt, oder durch Aufkeilung

ſein Austrocknen ermöglicht werden. Kiefern- und
Lärchenholz ſind in der Regel dem ſchnell gewachſenen

Fichtenholz vorzuziehen, am beſten für gefährdete

Stellen iſ
t Eichenholz, wenn dieſes völlig ſplintfrei

zu haben iſt.

Fachwerke durch Bretter und Dielen vorzu
täuſchen, iſ

t

durchaus verwerflich, denn e
s würdigt die

ernſte, konſtruktive Erſcheinung zur Maskerade herab.

Der Natur der Sache nach laſſen ſich allgemein
gültige Anleitungen ſowohl für die Erhaltung alter
Fachwerkbauten wie für die Ausführung neuer nur
wenige aufſtellen – jeder einzelne Fall muß für
ſich behandelt und entſchieden werden, aber nicht

eindringlich genug können wir den Fachgenoſſen
empfehlen, die Eigenheiten der Bauweiſe kleinerer
Bezirke mit Hingebung zu ſtudieren, um ein ſicheres

Urteil zu gewinnen, und a
n Inſtandſetzungs

aufgaben wie a
n Neugeſtaltungen mit ſicherem

Rüſtzeug herantreten zu können.

Neuzeitliche Fachwerke werden noch manche

ungünſtige Erfahrungen zeitigen, für die das
Fachwerk als ſolches verantwortlich gemacht

werden wird, während die Schuld doch nur
mangelnde Erfahrung und Vorſicht in der Kon
ſtruktion und bei Auswahl und Sicherung der
Hölzer gegen Feuchtigkeit und Schlagregen trifft.
Gut gebaute und unterhaltene Fachwerke über
dauern manchen Steinbau und leiſten auch dem

Feuer großen Widerſtand, ſo daß e
s wohl be

gründet wäre, ihnen in den Bauordnungen und
der Feuerverſicherung gegenüber größere Rechte

einzuräumen. –
Sehr dankbar wäre ich, wenn mir aus dem

Kreiſe unſerer verehrten Leſer Ergänzungen zu vor
ſtehenden flüchtigen Zeilen zugehen würden. Ebenſo

wären Mitteilungen über den Charakter der Fach
werke in einzelnen Gegenden und Ortſchaften,

womöglich mit photographiſchen Aufnahmen der
ſelben und mit Angabe der angebrachten Inſchrif
ten, Jahreszahlen, der urſprünglichen Farben und
mit ſonſtigen Feſtſtellungen der weiteren Verfol
gung dieſer Fragen ſehr förderlich.

Die alte Schmiedgaſſe in Weilheim.

Für den alten Gaſthof zum Bräuwaſtl in der
Schmiedgaſſe in Weilheim hat Kunſtmaler Luber
von der alten Schmiedgaſſe e

in Ölgemälde an
gefertigt, welches den Charakter dieſer früheren

Kleinſtadtbilder trefflich vor Augen führt. Im
Hintergrunde befindet ſich das zu Anfang der
70er Jahre abgebrochene Stadttor. Von Inter
reſſe dürfte ſein, zu hören, daß der Prinzregent

mit ſeiner jungen Gemahlin Auguſte, die ihm am
15. April 1844 zu Florenz angetraut worden
war, auf der Rückreiſe nach München beim Bräu
waſtl Abſteigequartier nahm.

Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Architekt Hermann Buchert, kgl. Bauamtsaſſeſſor, München.
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Hausmarken und ähnliche Zeichen.
Von Albert Vierling in München.

J. hochgelegenen Kloſters im Prättigau

(Oſtſchweiz) beobachtete ic
h

b
e
i

meinen
Gängen durch den alten Ort wunderbar
ſchöne alte Blockhäuſer aus feſt aneinander
gefügten Holzbalken“) und in dieſe in ſauberer
altdeutſcher Schrift eingeſchnitten viele mir
liebwerte Inſchriften. Solche finden ſich

übrigens auch a
n

den wenigen alten Häuſern
aus Mauerwerk. Jch bemerkte aber auch

a
n

den Wohnhäuſern und an Nebengebäuden,

meiſt den Stallungen, teils neben den In
ſchriften, teils allein oberhalb der Türe Zeichen
aus faſt durchweg geraden Linien gebildet.

Jch füge einige dieſer etwa 20–25 cm
hohen Zeichen aus Kloſters bei.

# "f“ -

Nach eingezogener Erkundigung iſ
t

der

Gebrauch dieſer Hauszeichen in der Schweiz
nicht erloſchen. Der bekannte Botaniker
Profeſſor C

.

Schröter in Zürich beſpricht in

ſeinem 1895 erſchienenen Buche „Das St.
Antöniertal im Prättigau in ſeinen wirt
ſchaftlichen und pflanzengeographiſchen Ver
hältniſſen“ (Anhang IV, S. 267 ff.) d

ie

Hauszeichen der St. Antönier und führt an

älteren, außer Gebrauch geſetzten und neueren,

noch im Gebrauch befindlichen nicht weniger

als 259 Stück in Zeichnung vor; hiebei
bilden die Zeichen mit ſenkrechtem Stab d

ie

Mehrzahl, e
s

finden ſich aber auch Zeichen

aus geraden Linien ohne Stab, ſo das
Pentagramm, der ſogenannte Drudenfuß und
das Hexagramm.

B ASA

In St. Antönien iſ
t das Hauszeichen d
ie

Marke der Familie für ihr Eigentum und
wird am Wohnhauſe und am Nebengebäude,

aber auch a
n

Gerätſchaften und Behältniſſen
angebracht. In Bezug auf d

ie Entſtehung

der Hauszeichen bezog ſich der Verfaſſer auf
das Buch von C

.

G
.

Homeyer „die Haus
und Hofmarken“, das mit 4

4

Tafeln 1870

in Berlin (bei v. Decker) erſchienen iſt“)

Das Homeyer'ſche Buch bildet den Ab
ſchluß einer der Forſchung über d

ie Haus
marke geweihten Lebensarbeit und zugleich

einer dieſer Aufgabe huldigenden Bewegung

von Gelehrten, d
ie

ſich um unſer deutſches

Recht und die deutſche Volkskunde um die
Mitte des vorigen Jahrhunderts in hervor
ragendem Maße verdient gemacht haben.
Außer Homeyer ſind hier vornehmlich zu

nennen: Falck, der in ſeinem Schleswig

*) Geſondert werde ic
h

ſpäter etwas darüber bringen.

*) Von dem Buche wurde 1890 durch den gleichen Verlag
ein chemiſch-anaſtatiſcher Abdruck veranſtaltet.
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Holſteiniſchen Privatrecht (IV. 249) 1848
auf die Hausmarke aufmerkſam macht, und
A. L. J. Michelſen in Jena, deſſen germa
niſtiſche Abhandlung „Die Hausmarke“ im
Jahre 1853 in Jena erſchien. Verfolgte

d
ie Schrift Michelſens hauptſächlich den

Zweck, die Bedeutung der Marke im Rechts
leben zu ergründen, ſo ging das Buch Homeyers

auf Behandlung des Stoffes im Ganzen und
nach den verſchiedenſten Geſichtspunkten hin

und erledigte ſeine Aufgabe auch in ſo aus
giebiger Weiſe, daß Homeyer ſelbſt der Be
fürchtung Raum gab, die Studie ſe

i

zu breit
ausgefallen.

Die uralte, im Norden und im Süden
Germaniens heimiſche Hausmarke iſ

t ur
ſprünglich im Zeichen für die Perſon, d

ie
damit in der Außenwelt ihr Daſein und
ihren Willen bekundet. Sie drückt es ihrem
Eigen auf, in erſter Linie aber dem liebſten
und beſtändigſten Teil ihrer Habe, dem
Wohnhauſe, dem e

s damit wie mit dem
Hausnamen e

in

über ihre Perſon hinaus
reichendes Kennzeichen ihres Seins verleiht.
Der Beſitzer der Marke vollzieht damit auch
urkundliche und ſonſtige Willenserklärungen,

wie d
ie

Inbeſitznahme von Sachen, und gibt

ſich durch ſi
e als Verfertiger eines Werkes

oder einer Sache wie als Beſitzer kauf
männiſcher Ware kund. Wahrſcheinlich geht
die Marke ſchon auf die signa in den

deutſchen Volksrechten zurück und fällt unter
das „Handgemal“ des Sachſenſpiegels.

In verſchiedenen Richtungen geht der

Gebrauch der Marken über das Gebiet der
Volksſitte hinaus und in das der Rechts
ordnung über. So iſ

t das Recht auf die
Marke ein ausſchließliches, und meiſt auch
ein übertragbares, namentlich vererbliches. In
den letzten beiden Richtungen tritt aber da

und dort eine Beſchränkung ein, wo die
Marke auf dem Lande mit einem Gutshof
oder allerwärts mit einem beſtimmten Er
werbsgeſchäft dinglich verbunden wird, ſo

daß ſi
e mit dem Hof oder mit dem Geſchäfte

auf den Uebernehmer gelangt, mag e
r Erbe

ſein oder nicht.

Die Form der alten Marke iſ
t

eine recht

einfache, meiſt aus geraden Linien beſtehende,

die geſchwungene Linie kommt nur b
e
i

gering

fügigen Zuſätzen zu den geraden Linien,

namentlich a
n

den ſchon erwähnten, zumeiſt
gebrauchten Stab, die Mittellinie, vor. Die
Marken gleichen den Runen, ſind aber doch
keine. Das urſprünglich ganz einfache Zeichen
wird komplizierter, wenn und weil b

e
i

der

Erweiterung der Familie von den männlichen
Erben nur einer, gewöhnlich der älteſte, das
väterliche Zeichen weiterführen darf, während
die anderen zu dem väterlichen Zeichen gewiſſe

freigewählte Zuſätze machen. Hieraus kann
ſich ein Bild entwickeln, das auch zum Bilde
des Familienwappens werden kann. Der
Regel entſpricht dies jedoch nicht, man findet
vielmehr häufig d

ie in die Schildform auf
genommene Hausmarke neben den Familien
wappen gebraucht. Die Einfachheit der

Marke wird o
ft

durch deren Zweck geradezu

geboten; ſoll ſi
e

z. B. zum Zeichnen von
Tieren oder von Bäumen dienen, ſo ergibt

e
s

ſich von ſelbſt, daß ſi
e nur aus wenigen,

kürzeren oder längeren Strichen beſtehen kann.
Was ihre räumliche Ausdehnung betrifft,

ſo erſtreckt ſich dieſe vom hohen Norden bis

in die ſüdliche Schweiz, Tirol und ſogar
Oberitalien, vom Rhein und der Moſel bis

a
n

die Weichſel. Man kann aber erſehen,
daß der Gebrauch der Marke im Norden,

in Norddeutſchland, Schweden und Däne
mark, e
in größerer war als im Süden. Bei

näherer Betrachtung der Führung der Marke
zeigt ſich, daß der Inhaber das von ihm
angenommene oder ererbte Zeichen als Aus
druck ſeines geſamten Weſens vom Beginn

der Mannbarkeit bis zum Tode gebraucht.

E
r

gibt ſich damit zu erkennen auf ſeinem
Hauptbeſitztum, a

n

ſeinem Hauſe ober deſſen
Eingang, e

r

bezeichnet damit ſeine Truhen
und Schränke, ſeine Wägen und Pflüge,

auch ſeinen Kirchenſtuhl, e
r führt e
s

ſtatt der
Unterſchrift, nimmt e

s mitunter in ſein
Siegel und ſein Wappen auf und läßt ſeinen
Grabſtein damit ſchmücken. Von dieſem
univerſellen Gebrauch hebt ſich a

b

die Führung

der Marke lediglich zu beſonderen Zwecken.

Hieher gehört das Waldhammerzeichen,
womit der Waldbeſitzer oder Holzhändler
gefälltes Holz, ſe

i

e
s zur Sicherung der

Eigenprobe, ſe
i

e
s als Zeichen der Beſitz

ergreifung, anſchlägt. Nicht anders verhält
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es ſich mit den beſonders im Norden üblichen
Unterſcheidungszeichen, womit Gänſe und
Enten an den Schnäbeln oder Schwimm
häuten gemerkt werden, wie Rinder oder
Kleinvieh durch Durchſchlagen eines Ohres
mit dem Zeichen.
Gerade hieher gehört die ausgedehnte An
wendung eines Geſchäftszeichens. Der
Handwerksmann oder Künſtler, der ſein Er
zeugnis, der Kaufmann, der die von ihm in
den Handel gebrachte Ware mit ſeiner Marke
verſieht, kann ſehr wohl dieſe Marke auch an
ſeinem Wohnhaus angebracht haben, die
Hauptſache iſ

t für ihn aber d
ie Bezeichnung

ſeines Werkes oder ſeiner Ware mit der
von ihm ausſchließlich geführten Marke. Dem
Waffen- und Meſſerſchmied, dem Goldarbeiter,

dem Büchſenmacher iſ
t

e
s wie dem Bild

hauer und Kunſtmaler vor allem darum zu tun,

daß ſein Werk ſelbſt die Tüchtigkeit und den
Ruhm ſeines Geſchäfts und ſeiner Arbeit in

die Welt hinaustrage und wo möglich ſicher
ſtelle. Bei dieſen Marken hört d

ie Ueber
tragbarkeit des Zeichens auf, wenn ſi

e weniger

von einem beſtimmten Geſchäfte, als von
einer beſonders begabten Perſon, wie von
einem Künſtler ſeinem Kunſtwerk, e

s

ſe
i

dies

ein Gemälde oder ein Schnitzwerk oder e
in

Kupferſtich, aufgedrückt wird. Allbekannt iſ
t

das Zeichen Albrecht Dürers. Da e
s

ſich

aber nur aus Buchſtaben zuſammenſetzt,

weicht es von der alten Hausmarke mit ihren
geraden Strichen weſentlich ab. Uebrigens

ſind auch dergleichen Marken von Malern
erhalten, ſo z. B. von Hans Memling

N

Ebenſo verhält e
s

ſich mit der Marke, d
ie

e
in Bau- oder Steinmetzmeiſter a
n

dem von

ihm erdachten und ausgeführten Bauwerk
anbringt. Von den vielen d

a

und dort
nachgewieſenen ſog. Steinmetzzeichen ſind
aber die meiſten nicht Meiſterzeichen, ſondern

Zeichen der Geſellen. Der Steinmetz hatte
ſich a
n

einer der verſchiedenen deutſchen

Bauhütten nach durchgemachter Lehre, b
e

ſtandener Prüfung und feierlichem Mahle
ein Zeichen zu erwerben, das allein ihn b

e

fähigte, a
n jeder anderen deutſchen Bauhütte

als Steinmetzgeſelle zu arbeiten. Die ihm
gewährte Marke war ſonach zunächſt e

in

Ehrenzeichen und ein Nachweis über die
Geſellenbefähigung, ſi

e wurde aber auch in

d
ie gefertigte Arbeit unterſcheidungshalber und

zur Kontrolle eingehauen.

Der ſchöne Gebrauch der Hausmarke in

ſeiner Beſchränkung auf Haus und Hof oder
Hofeigentum muß im Allgemeinen als e

r

loſchen bezeichnet werden. Wir haben g
e

ſehen, daß in der Oſtſchweiz die Hausmarke
als ſolche noch in Uebung iſ

t,

e
s wird auch

d
a

und dort noch Fahrhabe – Acker- oder
Schiffsgeräte – mit dem Eigentumszeichen
verſehen, d

a

und dort auch Vieh in dieſer

Weiſe gemerkt oder Holz angeſchlagen, der
Gebrauch iſ

t

aber nur ein örtlicher und be
ſchränkter. Ein allgemeiner Gebrauch beſteht
nur noch bei der Fabrik- und Handelsmarke. –
Beſonders den Erzeugern von Eiſen- und
Stahlwaren war es ſchon frühzeitig darum

zu tun, ihren Waren ein Zeichen aufzudrücken,
das ihre Urſprungsſtätte feſt- und ſicherſtellen

und deren Anſehen im Lande verbreiten ſollte.

Das Herzogtum Berg hatte ſchon im

16. Jahrhundert eine Zeichenrolle für die
Solinger Klingen. Die Preußiſche Geſetz
gebung dehnte dieſen Markenſchutz auf die
Eiſen- und Stahlwaren in den Rheinlanden
und in Weſtfalen überhaupt aus (Geſetz vom
16. Aug. 1847). Nach Gründung des

Deutſchen Reichs ging der landesgeſetzliche

Schutz der Fabrik- und Handelsmarke auf
das Reich über, das am 30. November 1874
das Geſetz „über den Markenſchutz“ erließ

und darin den ſtaatlichen Schutz auch auf
andere als Eiſenwaren ausdehnte. Mit
mehreren Erweiterungen trat an Stelle dieſes
Geſetzes das Reichsgeſetz zum Schutze von
Warenbezeichnungen vom 12. Mai 1894.
Der Schutz des Warenzeichens iſ

t ſogar e
in

internationaler geworden (Reichsgeſetz vom

10. Mai 1903). – Ich könnte nun meine
Erinnerung a

n

den alten germaniſchen Ge
brauch der Hausmarke und ihr verwandter
Zeichen ſchließen, möchte aber vorher noch

einen Blick auf Bayern beſonders werfen.
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Um dieſelbe Zeit, als Homeyer und
Michelſen in Nord- und Mitteldeutſchland
die Hausmarken ſammelten und beſchrieben,

beſchäftigte ſich unſer liebenswürdiger Chiemſee

forſcher Hartwig Peez mit dem nämlichen
Gegenſtande.“) Nach ſeinem Befunde beſtand
auch bei uns im Gebirge der Gebrauch der
Hausmarke, war aber meiſt ſchon verdrängt

durch den beſonderen Hausnamen, der am
Hofe klebte und dem Beſitzer gegeben wurde,

mochte der Hof von ſeiner Familie herrühren
oder nicht. Immerhin ſah Peez noch 1854
Hausmarken an Häuſern in Pullach und
in und um Tegernſee, wo ſi

e a
n

den Giebeln

der Stirnſeite angebracht waren, während e
r

zehn Jahre ſpäter von der Hausmarke als
von einer geweſenen ſpricht. Weiter berichtete

e
r von den Schafzeichen im Hochgebirge,

von den dortigen Brandzeichen am Acker
geräte und von den Holzmarken im Iſar
winkel und im Frankenwald, die bei den
einſchlägigen Behörden in Tölz und Kronach
bewahrt würden. Von den Marken der
Waldbeſitzer und Holzhändler im Franken
walde berichtet auch Homayer auf Grund
einer Mitteilung des Forſtamtsaſſiſtenten

H. Prager in Kronach, ſowie von den Floß
marken im Lechtale, die ihm von Profeſſor
Zingerle in Innsbruck mit dem Bemerken
zugegangen ſeien, daß ſi

e laut einer Urkunde
von 1690 zweifellos als Hausmarken zur
Unterſchrift gebraucht wurden.“) Homeyer

berichtet noch nach L. Haupt über eine

Hausmarke am Fuggerhauſe und

am Geburtshausvon einer ſolchen

2^s

der Philippine Welſer in Augsburg; ferner
von einem Hauszeichen a

n

einem Hauſe in

*) Allgemeine Monatsſchrift fü
r

Wiſſenſchaft und Literatur
von Friedr. Harms in Kiel, Jahrgang 1854, S. 873 und
Bayeriſche Zeitung von 1864, Morgenblatt, S. 379.
**) Abbildung der Marken im Frankenwalde und im

Lechtale ſehe bei Homeyer Tafel XLIV und Erläuterung
dazu.

Bamberg (Diſtrikt I, 132), dem ſogenannten

Merkurſtab mit i Anker, a
n das

ic
h

mich noch wohl erinnern kann.
Zahlreicher als a

n Häuſern ſind uns
Marken in Urkunden und in Wappen über
liefert. So ſtellte das Germaniſche Muſeum

im Jahre 1864 aus Diplomurkunden von
1441 bis 1650 allein achtzig Siegel mit
Hausmarken zuſammen, die vielfach durch

d
ie Beifügung von Initialen und Bildern

den Zuſammenhang des Gebrauchs der Haus
marken mit der Wappenkunde darlegen. Sie
ſind in Bd. XI, Sp. 161 des „Anzeigers
für Kunde der deutſchen Vorzeit N

.

F.“
abgebildet. Sehr hübſch iſ

t

das Siegel des
Georg Geſtenhoffer von 1617 (Nr. 73), in

dem durch Einfügung zweier ſog. Drudenfüße

in ein Hexagramm eine Figur mit acht
Spitzen gewonnen wurde. Das National
muſeum beſitzt einen kleinen Flügelaltar

aus der Salinenkapelle in Reichenhall, der
1521 von Leinhart Kuepeck und ſeiner Haus
frau Margret geſtiftet iſ

t. Die beiderſeitigen
Wappen enthalten Hausmarken, die eine in

der Form des lateiniſchen die andere

eine Pfeilſpitze. In der Kirche St. Endres

zu Kalchreuth in Mittelfranken findet ſich

in einem von Haller'ſchen Wappen eine

Hausmarke wahrſcheinlich aus dem

Jahre 1565.
Die zur Heraldiſierung neigenden Marken
haben ſich wohl am längſten a

n

den Grab
mälern erhalten. Schon im Jahre 1863
brachte das erwähnte Organ des Germani
ſchen Muſeums in Nürnberg (Band X

,

S. 160 ff) eine hochintereſſante Sammlung
der Hausmarken a

n

den Epitaphien der b
e

kannten liegenden Grabſteine in den Kirchhöfen

St. Rochus und St. Johannes in Nürn
berg. E

s

ſind mehrere hundert Hausmarken
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aus dem 16. und 17. Jahrhundert ab
gebildet und erklärt. Unter den verſchiedenen
Gewerbsleuten, die dort begraben ſind, iſ

t

der Bierbräuer häufig und zwar oft mit der
ſpeziellen Bezeichnung: „rother Bierprew“
vertreten. Die meiſten Bräuer haben das
Hexagramm“). Dies brachte mich zu der
Vermutung, das Hexagramm ſe

i

in alter
Zeit ein allgemeines Gewerbszeichen des

Bräuers geweſen, wie ja auch in der Ober
pfalz der brauberechtigte und bierſchenkende
Bürger das Zeichen des Sechsecks a

n

einer
Stange zum Hauſe heraushängen ließ, wenn

e
r anzeigen wollte, e
r

habe jetzt „aufgetan“,

d
.

h
.

e
r halte ſein Bier für ſeine verehrlichen

Mitbürger, von denen übrigens die Gemeinde
bürger ſämtlich brau- und ſchankberechtigt
waren, zum Ausſchanke bereit. Ich möchte
die erwähnte Bedeutung des Zeichens für
Nürnberg um deswillen annehmen, weil ſich
das Zeichen b

e
i

ſo vielen Bräuern in Nürnberg
findet, bei manchen aber neben und in dem
Sechseck noch ein anderes Zeichen erſcheint,

das wohl die eigentliche Familienhausmarke
darſtellt; ſo b

e
i

den beiden Hans Knaup
(Nr. 225 und 235) von 1586 und 1600,
bei Leonhard Golling von 1610 (Nr. 47),
Cuntz Bronner von 1554 (Nr. 63), Se
baſtian Gigelberger von 1570 (Nr. 114),
Chriſtoph Ernſt von 1562 (Nr. 130). –
Noch von Homeyer (S. 119, 120) ſind
mitgeteilt eine Hausmarke a

n

dem Grabmal
des Hans Schiltſack in St. Martin zu

Landshut und eine weitere vom Grabe der
Dorothea Pfaffendörfer in St. Zeno in

Reichenhall vom Jahre 1571. Im Jahr
gang 1865 des Organs des Germaniſchen
Muſeums (S. 395) iſ

t

das Hauszeichen
eines Augsburger Bürgers, der 1559 in

Rom ſtarb, des Bäckers Philipp Keller, auf
ſeiner Grabplatte in dem Friedhof der
Deutſchen und Flandern nächſt der Peters
kirche in Rom erwähnt.
Hienach werden alte Hausmarken gegen
wärtig am leichteſten noch a

n

Grabſteinen

zu finden ſein. So hatte eine kurze Nach

*) Ich fand das Sechseck auch an der Erinnerungstafel
(1433) a
n

den Hausbeſitzer Johannes Scheyterer in Füſſen

in der Stadtkämmerei, dem angeh älteſten Hauſe dortſelbſt.
Vergleiche meinen Aufſatz über Füſſen im Jahrgang 6
, S. 131.

forſchung meinerſeits e
in

zwar nicht großes,

ſo doch immerhin e
in

nicht unerfreuliches
Ergebnis. An der Liebfrauenkirche in München
fand ic

h

auf einem Grabſteine von 1610

a
n

der Südſeite in Wappenform d
ie

Zeichen

und a
n

der Nordſeite a
n

einem Stein von
1580 die Zeichen

An der Südſeite der Peterskirche a
n

dem

Grabſteine der Apothekerseheleute Ferdinand
und Euphroſine Pürchinger (letztere geſtorben
1617) die Marken

.

An dem hochintereſſanten Grabſteine des
Andreas Keferloher und ſeiner Hausfrau
Appollonia in Milbertshofen mit der ein
geplankten Beſitzung und dem vierſpännigen
Pfluge iſ

t

die Hausmarke, beſtehend aus zwei
zuſammenhängenden ſchräggeſtellten Kreuzen

V

neben dem Wappen mit dem Käfer (ſiehe
Abbildung auf Seite 92.) Das Gleiche

iſ
t

der Fall b
e
i

einem Grabſtein von
1620 in der kleinen Vorhalle des Ein
gangs. – Gelegentlich der leider vergeb
lichen Nachforſchung nach einem Grabſtein

im alten Friedhof in Weiden, auf dem nach
meiner Erinnerung der Merkurſtab eines

Weidener Kaufmanns eingemeißelt war,
wurde mir durch den Ordner des dortigen
Stadtarchivs, Herrn Wagner, mitgeteilt,
daß ſich in einer Urkunde von 1584 ein
Siegel des Bürgermeiſters Hans Vierling

mit der Marke 8
.

befinde.



90 Hausmarken und ähnliche Zeichen.

Unter den vielen, von Schuegraf“) mit
geteilten Marken in Regensburg befinden ſich
auch mehrere Grabſteinmarken. Von dieſen

iſ
t

beſonders die Marke des unglücklichen

+
Dombaumeiſters Wolfgang Roritzer hervor
zuheben, die ebenſowohl auf ſeinem Grab
ſteine, der ihm nach ſeiner Hinrichtung

(anno 1514) im Dome geſetzt wurde, zu

ſehen war, als auch noch auf anderen Steinen

im Dome ſich befinden ſoll. Auf einem
Sockelſtein im Dome zu Regensburg ſind

über hundert Steinmetzzeichen eingehauen, von

denen d
ie

meiſten durch Schuegraf mitgeteilt

ſind. Unter dieſen Zeichen, die augenſcheinlich

von im Dome beſchäftigten Steinmetzgeſellen
herrühren, findet ſich eines zwiſchen der

Jahreszahl 1498, das von Schuegraf eben
falls dem Wolfgang Roritzer zugeeignet
wurde, ihm aber, wie ſchon Graf Walder
dorff hervorgehoben hat, kaum gehört, d

a

von der Mitte des Kreuzbalkens nach rechts
ein Seitenſtrich abwärts geht. Auch d

ie

von Schuegraf, Sieghart u. a. den älteren
Dombaumeiſtern Konrad und Matthias
Roritzer (Vater und Bruder des Wolfgang)
zugeeigneten, im Dom ſich findenden Zeichen

Jº
können nach den von Graf Walderdorff ver:
öffentlichten eingehenden Studien über d

ie

Steinmetz- und Hausmarken in Regensburg“)
jenen auch nicht mit einiger Sicherheit zu

gewieſen werden. Nach ihm ſind d
ie

älteſten

Steinmetzzeichen in Regensburg am Heiden
turm, a

n

der Jakobskirche (11. und 12. Jahrh.)
und inSt. Emmeran (13. Jahrh.); viele Zeichen
aber, d

ie man in Regensburg ſonſt noch findet,

*) Verhandlungen des Hiſtoriſchen-Vereins der Oberpfalz
Band XI, S. 192 und XII, S. 79 ff.

**) Zunächſt als Nachtrag zu Hauptmann Neumann's
„Die drei Dombaumeiſter Roritzer und ihr Wohnhaus“ in

Band XXVIII der Verhandlungen des Hiſt. Vereins der
Oberpfalz, S. 110 u. 142 ff
.,

dann in dem Buche „Regensburg

in ſeiner Vergangenheit und Gegenwart“ (Regensburg bei
Puſtet) S. 141 uſw.

ſind keine Steinmetzzeichen, ſondern reine Haus
marken. Die Zeichen gehen bis 1630 herab.
Ein intereſſantes Meiſterzeichen ſoll ſich in

Regensburg noch a
n

der 1472 erbauten ſteiner
nen Brücke über den Regen befinden.

Zeichen wandernder Steinmetzgeſellen ſind

wohl auch d
ie mannigfachen Figuren a
n

den

„Heunenſäulen“ oberhalb Klein-Heubach b
e
i

Miltenberg, von denen eine im Garten des

Nationalmuſeums aufgeſtellt iſ
t. Steinmetz

zeichen aus Franken ſind noch zu erwähnen in

Eichſtätt, Nürnberg, Burg Cadolzburg, In
ſingen b

e
i

Rothenburg o
. T
.

und Wendelſtein

b
e
i

Nürnberg, von der Rheinpfalz an der Burg
Landeck und von Schwaben welche in Mem
mingen (Martinskirche). Sie erſchöpfend dar
zuſtellen iſ

t mir nicht möglich.

Hier reihe ic
h

noch e
in paar Zeichen alter

Meiſter an, d
ie

ſich als Steinmetzen fühlten,

ſo jenes des Peter Viſcher auf dem Margareta

Tucherſchen Epitaph imDom zuRegensburg von

1521(Erzguß)undanderen Werken: das

des Veit Stoß a
n

dem Verkündigungsrelief

in Langenzenn und am Altar der oberen Pfarr

kirche in Bamberg: die Marke des

Hans Hieber oder Hüber, Baumeiſters an der

Neupfarrkirche in Regensburg (1520):

und jene des Steinmetzmeiſters Hans Tegler

(Jung) in Nürnberg: D (1527).
Als Nachzügler aus der neueren Zeit
kam nur noch vor das Meiſterzeichen Haube

riſſers am Rathaus in München /

ſein Lehrer Dombaumeiſter Schmid in Wien

zeichnete mit -h
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Seit alter Zeit bis heute haben ſich die
Marken von Gewerbsleuten und Fabrikanten

b
e
i

uns erhalten. Einen hübſchen Beleg für
das hohe Alter des Gebrauchs der Marke im

Großbetrieb bietet d
ie Uebung b
e
i

den Eiſen
hämmern auf dem Nordgau. Schon d

ie uns

erhaltene Hammereinigung zwiſchen den Berg
ſtädten Amberg und Sulzbach vom Montag

vor St. Erhardstag des Jahres 1387, der
ſich 6

3

Hammerherren anſchloſſen, kennt das

dem geſchmiedeten Eiſen aufgedrückte Zeichen
und ſagt in § XXXVIl: „Und o

b

daß
wäre, daß einer ein Zeichen aufgeſchlagen hatt

auff die Schin, und das einer oder mehr dar
nach daſſelb Zeichen oder ein Gleichnus des
ſelben Zeichens aufſchlüge: welcher dann ge
weiſen mag, daß e

r das Zeichen eher auf
geſchlagen hatt, der ſoll dabey bleiben, und

diſer davon laſſen.“ Die nächſte Hammer
einigung von Mittwoch vor Mariä Geburt
1464 behandelt d

ie Hammerzeichen noch ein
gehender, indem ſi

e ihnen vier Paragraphen
widmet, den Mißbrauch mit Geldſtrafen b

e

droht und alle Irrungen zur Austragung vor
den Stadtrat in Amberg oder Sulzbach ver
weiſt. Und ſo ging e

s fort in allen ſpäteren
Hammereinigungen bis zu Anfang des 17. Jahr
hunderts, worauf die Einigungen nicht mehr
erneuert wurden. – Und wie ſehr im Klein
betrieb die Geſchäftsmarke in Uebung war
und blieb, zeigen d

ie vielen Marken, d
ie man

im Nationalmuſeum a
n Schwertern und

Hellebarden, wie a
n gewöhnlichen Meſſern b
e

obachten kann. Bei den geſchmiedeten Eiſen
und Stahlwaren ſetzte auch, wie erwähnt, d

ie

neuere Markenſchutzgeſetzgebuug in Preußen ein.
Was den ſtaatlichen Schutz der Geſchäfts
marke in Bayern betrifft, ſo war ſchon im

Landtage 1837 eine diesbezügliche Anregung
gemacht worden. Daraufhin erging am 6. März
1840 eine königliche Verordnung, d

ie Nach
ahmung und den Gebrauch der Gewerbs- und

Fabrikzeichen betr., d
ie

dieſen Zeichen, wenn

ſi
e

b
e
i

der Diſtriktspolizeibehörde in dem
Kataſter eingetragen waren, einen gewerbs
polizeilichen Schutz zuſicherte. Es konnte gegen
den Uebertreter auf eine Polizeibuße erkannt
und im Wiederholungsfalle ſogar die Kon
zeſſionsentziehung verfügt werden. Ein wirklich
geſetzlicher Schutz trat aber mit der Einführung

des bayeriſchen Strafgeſetzbuches vom 10. No
vember 1861 ein, indem auf Grund der Vor
ſchriften in den Art. 336 und 341 die k. Ver
ordnung vom 21. Dezember 1862, den Schutz
der Warenbezeichnungen betr., erſchien, d

ie

den

ſtrafrechtlichen Schutz auf d
ie eingetragenen

Warenzeichen ſowohl der Produzenten als auch
der Handelsleute ausdehnte. Nach Gründung

des Deutſchen Reiches ging der Schutz von der
Landesgeſetzgebung auf jene des Reiches über.
Neben der Fabrik- und Handelsmarke iſ

t

noch in Uebung das Beſitzer- oder Eigentümer
zeichen, das zum Merken des Weideviehes und
des Floß- und Sägeholzes verwendet wird. Die
Holzſtämme werden mit dem Waldhammer
„angeſchlagen“, ſe

i

e
s zum Zeichen der Beſitz

ergreifung, ſe
i

e
s zur Unterſcheidung des Eigen

tums beim Flößen uſw. Dieſe ſchon von Ho
meyer feſtgeſtellte Uebung beſteht aber nicht bloß

im Frankenwalde, Iſarwinkel und Lechgrund,

ſondern auch im bayeriſchen Wald und in der
Oberpfalz. Der leider zu früh verſtorbene

heimatliche Forſcher Chriſtian Gruber hat in

ſeiner Schrift: „Die Bedeutung der Iſar als
Verkehrsſtraße“, München 1890, die Marke
des Iſarwinkels nach dem Floßbuch des Floß
meiſters Johann Heiß in Tölz vom Jahre 1817
zuſammengeſtellt.

Die Marke, die b
e
i

unſeren Voreltern vom
Individuum ausging und auf Haus und Fahr
habe übertragen wurde, iſ
t für die deutſche
Rechts- und Kulturgeſchichte, beſonders die
Orts- und Familienchronik von beträchtlichem
Wert und Intereſſe. Darum dürfte meine
kurze Schilderung ihrer Geſchichte und ihres
Weſens ihre Rechtfertigung finden. Trotz des
Erlöſchens des Gebrauchs der Marke im größten

Teile ihrer Arten dürfte aber auch der Wunſch
wohl angebracht ſein, die a

n

alten Häuſern
und Schlöſſern, an Kirchen oder in Kirchhöfen
noch vorhandenen Marken zu ſammeln und
jedenfalls vor der größten Gefahr, der Ueber
tünchung, zu behüten. Gerade am Schluß
dieſer Arbeit wurde mir von hochachtbarerSeite

zu meiner Freude mitgeteilt, daß man die vielen

Steinmetzzeichen a
n

der Dreieinigkeitskirche in

Regensburg (1620) b
e
i

der jüngſten Reſtau
rierung der Kirche ſauber gereinigt und ſogar

durch Farbe hervorgehoben habe. Möge dies
Beiſpiel Nachahmung finden!
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F. Aumiller, phot.

Grabſtein des Andreas Keferloher in der Kirche zu Milbertshofen bei München. (Tert ſiehe Seite 89.)

Blutenburg bei München. Architekt Dombart, München,
Draußen, wo München mit der Nymphenburger
Schloßanlage ſeit dem 17. Jahrhundert bis heute
ſeinen Abſchluß gefunden hat, zieht ſich eine
ſchattige Landſtraße hin, die bald in zwei Rich
tungen auseinandergeht, nördlich gegen Dachau
und ſüdweſtlich in der Richtung nach Fürſtenfeld
bruck zu. Unmittelbar an dieſer Weggabelung
liegt das kleine Kloſter Blutenburg, hinter dem
heimlich gurgelnd und murmelnd die Würm vor
übergleitet, von großen, alten Bäumen eingeſäumt,

die von dieſer Seite her die Kloſteranlage immer
nur ſtückweiſe durchblicken laſſen. Im Norden hat
heute Obermenzing ſeine Häuſer ziemlich nahe
herangeſchoben; aber d

ie

zweitnächſte Ortſchaft,
Pipping, liegt immerhin 1

5 Minuten würmauf
wärts, ſodaß das Kloſter noch wie einſt faſt
iſoliert iſt. Gerade wenn man von München
herauskommt, bietet ſich der ſchönſte Blick auf die
Anlage, die in äußerſt glücklicher Silhouette mit ma
leriſcher Maſſengruppierung, grünumbuſcht daſteht

in der freien Feldeinſamkeit der Hochebene friedſam
ſchweigend wie ein Traum der Vergangenheit.
Blutenburg! Mit Blut hat ſein Name wohl nichts

zu tun; denn eine Trutzburg baut man anders und an

geeigneteren Ort. Eswaren wohl ganz unblutige Ge
danken, die bei Aufführung dieſer Mauern leitend
waren. Seine Beſtimmung als Kloſter erhielt e

s

allerdings erſt um die Mitte des vorigen Jahr
hunderts; aber eine Idylle wie die Anlage e

s

heute iſt, ſollte ſi
e wahrſcheinlich ſchon von An

fang a
n

ſein. Der Erbauer war möglicherweiſe

der bayriſche Herzog Sigismund aus der Linie
München-Straubing, der nach dem Tod ſeines
Vaters, Albrecht III., des Frommen, 1460 zuerſt
mit ſeinem älteren Bruder Johann III., und nach
deſſen Tod 1463 mit ſeinem jüngeren Bruder

Albrecht IV., dem Weiſen, die Regierung führte.
Aber bei ſeiner Genuß- und Kunſtliebe fand
Sigismund wenig Geſchmack a

n

den Regierungs
geſchäften und ſo überließ e

r

1467 ſeinem ge
wandten Mitregenten den Thron allein und be
gnügte ſich lediglich mit dem Titel eines regierenden
Herzogs. Um nun recht ungeſtört und mit Voll
genuß ſeinen Liebhabereien nachgehen zu können,

mag e
r

ſich in einiger Entfernung von der Reſidenz
draußen im freien Feld ein Jagdſchlößchen gebaut
oder wenigſtens adaptiert haben, das in einem
Stiftungsbrief vom Jahre 1508 einfach „Sloß zu

Menzing“ heißt, aber doch eher als nicht ſchon
von ſeinem feinſinnigen Bauherrn „pluetenburg“,
auch „Bluadenberg“ getauft wurde, was als
„Blütenburg“ gedeutet wird, ſo daß dann wohl
von Anfang a

n

alles auf ein inniges Zuſammen
wirken von Menſchenwerk und Schöpfungspracht
eingeſtellt war.
Nachdem das Landſchlößchen fertig und ſeiner
Lage im offenen Feld wegen auch befeſtigt war,
erbaute nachweislich Herzog Sigismund anno 1488

zu Ehren der h
l. Dreifaltigkeit die zierliche Burg

kapelle, die dem frommen Geiſt der Zeit ent
ſprechend nicht nur innerlich, ſondern auch archi
tektoniſch das Herz von Burg und Schloß bilden
ſollte. Als Architekten des Kirchleins nennt man
Jörg Ganghofer von Sixt-Haſelbach († 1488),
der auch die Münchner Frauenkirche erbaute. Seine
Meiſterhand können wir in dem kleinen Heiligtum
noch heute verfolgen; denn in ſeltener Weiſe blieb
hier alles ſeit den Zeiten der Entſtehung faſt unan
getaſtet erhalten und von barbariſchen Renovierungen
verſchont, ſodaß dieſes „Schmuckkäſtlein deutſcher

Kunſt“ einen weiten Ruf hat und viel von Kunſt
pilgern beſucht wird.
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F. Aumiller, phot.
Blutenburg bei München.

Als die Schweden in Münchens Umgebung
hauſten und durch rauchende Schutthaufen ihre

Fährte kennzeichneten, da fiel ihnen auch das alte
Jagdſchlößchen zum Opfer. Nur die Kirche blieb
unverſehrt und 1681 baute der kurfürſtliche Ge
heimrat von Berchem den idylliſchen Landſitz

wieder dazu auf, ſo
,

wie er ſich bis heute mit nur
geringen Anderungen und Zutaten erhalten hat.

Das eigentliche Schloßwohngebäude, mit dem
hohen ſteilen Dach, umringt von Mauern mit faſt
zierlichen Verteidigungstürmen. Mit den Okono
miegebäuden, der Kirche und dem Torbau, die
alle unter ſich mit Wehrgängen verbunden ſind,

ſchließt die ganze Anlage den jetzigen Okonomie
hof ein.
Während die Profanbauten einfach durch ihre
Gruppierung und Gliederung mit den weißen
Mauerflächen und den roten Ziegeldächern wirken,

war das Kirchlein mit ſeinen nur wenig vor
ſtehenden Strebepfeilern äußerlich reich bemalt
und zwar in den oberen Partien mit gotiſcher
Ornamentik, während untenher lebensgroße figür
liche Darſtellungen die Mauerwand ſchmückten.
CDreifaltigkeit, Adam und Eva, St. Chriſtofferus,

h
l. Sippe, h
l. 3 Könige und h
l.

Florian). Das
Kirchenportal im Innern des Hofes iſt ganz dem
Burgcharakter angepaßt. Innen weiſt die Kirche
unter der Empore gleichfalls noch Freskoreſte auf,

die in lebensgroßen Bildern die Leidensgeſchichte
Chriſti ſchildern. Das einfache Langhaus iſ
t

von

einem feinen Netzgewölbe überſpannt. An der

Nord- und Südwand ſind die allbekannten vor
züglichen Holzſtatuen der 1

2 Apoſtel angebracht;

die Glasfenſter zeigen die ſehr guten Stationen
der Leidensgeſchichte und ſtammen von 1497.
Der Hochaltar in dem nichteingezogenen 8ſeitigen

Chor trägt einen Flügelſchrein mit der Darſtellung

der Dreieinigkeit als Haupttafel. Auf der Rück
ſeite des einen Flügels iſ

t

der Stifter der Kirche,
Herzog Sigismund zu ſehen, wie e
r vor ſeinem

Schutzpatron kniet, der auf der Rückſeite des

2
. Flügels abgebildet iſt. Die Gemälde der bei
den Seitenaltäre, die aus dem gleichen Jahre (1491)
ſtammen, rühren ebenſo wie die des Hochaltars
von Hans Olmdorfer und gehören zu den beſten
Werken der Münchner Schule in dieſer Zeit.
Das Rahmenwerk der Altaraufſätze iſ

t

mit beſon
derer Feinheit und Leichtigkeit durchgebildet und
noch nicht erſtarrt, während das kunſtreiche Sa
kramenthäuschen a

n

der Nordwand des Presby
teriums ſchon ſtärkere Formen aufweiſt und über
dies unglücklich renoviert iſt. Eine Holzplaſtik

von ergreifender Schönheit iſ
t

die mater dolorosa
hinter dem Hochaltar, die mit ihren ebenſo lieb
lichen wie doch ſtreng gehaltenen Zügen und
Bewegungen tiefinnerlich anmutet.
Die Sakriſtei, deren Türe hinter dem Hochaltar gute
gotiſche Beſchläge mit dem engliſchen Gruß aufweiſt,

iſ
t

in den Burgtortrakt eingeſchoben. Das kleine
Dachreitertürmchen, in dem zwei Glocken hän
gen, ſtammt mit ſeiner Zwiebel natürlich aus
ſpäterer Zeit. 1856 wurde eine ſchonende Renovie
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München.

Kapelle bei Heimhofen, B.-A. Lindau. Abgebrochen i. I. 1908.
Photographievon AmtstechnikerHolzmann,Lindau.

deſſen jüngſter Bruder
Wolfgang der Abſicht und
dem Wunſch des Ent
ſchlafenen entſprechend

auf den Hochaltar der
Schloßkapelle eine täg
liche Meſſe ſtiftete, wozu
das Reichsarchiv noch

die Urkunde von 1508

bewahrt, unterſtand der
Meßkaplan dem Pfarrer

in Aubing und noch heute
zählt die Blutenburger
Schloßkapelle zu den Fi
lialkirchen dieſer Pfarrei.
Das ehemalige Schloß
wurde 1866 vom Hof
als Kloſtergut den eng

liſchen Fräuleins über
laſſen, die bis heute

drinnen leben und auch
die Okonomie beſorgen.

Mit ihrer Tracht fügen

ſi
e

ſich gut in das Bild
der Vergangenheit, das
heute wie einſt in der
Landſchaft beſteht als
eine Perle, die beſon

rung vorgenommen, aber ſeitdem blieb alles unbe- ders im Frühling ihrem Namen alle Ehre
rührt. – Schon als nach Sigismunds Tod 1501 macht als eine rechte Blütenburg.

Kapelle zwiſchen Sterzing und Freienfeld. Kapelle in Burgwindheim bei Bamberg.
Photographievon OberpoſtratNußbaumer,München. Photographievon ArchitektTremel,München.

Kapellen aus Bayern und Tirol als Vorbilder heimiſcher Bauweiſe.



Etwas über Wegeverſchönerung.

Fuß ſteige in Feldern und Wieſen für ein
zelne Fußgänger können zwei Fuß breit angenommen
werden. Hiernach richtet ſich die Breite aller

So viele Perſonen daraufübrigen Fußwege.
nebeneinander

ſollen gehen kön
nen, ſo vielmal
müſſen zwei Fuße
zur Breite ge
nommen werden.

Kein Weg gehe
in gerader Li
nie. In ſanf
t eT Krüm -
mungen wer
den wir unbe

wußt weiter ge
zogen, unſer Fuß
ermüdet nicht und

unſer Auge fin
det immer neuen

Genuß an den
ſtets neuen Bogen

und angenehmen
Krümmungen, die
vor uns her ge
zaubert ſind. Es

iſ
t

in kleinen Gärten beſſer, die Form der Beete
den ſchönen fließenden Wegen unterzuordnen, als
umgekehrt, d

a

doch die Form der Beete wenig

Etwas über Wegeverſchönerung.
Aus W. Tappe's Handbuch für Freunde der verſchönertenNatur.

Aus dem Jahre 1829.

Kapelle in Eppan.
Photographievon OberpoſtratNußbaumer,München.

wieder Durchſichten durchgehauen ſind, die uns
eine offene Gegend zeigen.

ſichten können ſich Wege fortſchlängeln, die ſich
bald wieder in den Wald, bald wieder in die

In ſolchen Durch

Durchſichten
winden. Durch
ein nur kleines

Gebüſch kann ſo

ein Weg geführt
werden, daß e

s

dadurch eine täu
ſchende Größe er
hält, wenn dieſer
Weg ſich ran -

kenförmig
durch das Gebüſch

zieht. In das
Gebüſch verſteckt,

muß aber eine
dichte Hecke die

Durchſicht ver
hindern. Doch

ſind ſolche Dinge
nur als unſchul
diges Spielwerk

zu betrachten,wo
ran das Schön

heitsgefühl keinen beſonderen Anteil nimmt. –

In manchen ſchönen Anlagen ſind die Wege mit
weißem Sande beſchüttet, ſo daß e

s ſcheint, man

bemerkt wird, weil ſi
e bepflanzt ſind. Hingegen hätte den weißeſten dazu ausgeſucht, um den Schnee

die Wege bleiben offen, ſo daß e
s

unſer Auge
gleich beleidiget, wenn dieſe keine ſchönen Biegungen

haben. – Wege,
die ſich durch
offene Felder
ſchlängeln, ſind

zu Abend- und
Morgen-Wande
rungen ſehr an
genehm. Sie kön
nen die ſchönſten

Ausſichten geben,

die das ſchöne

Grün der Felder
ſelbſterhöhet, und

können auch zu

Plätzen oder Tei
len der Gegend
führen, die beſon
deres Intereſſe
haben. In Wäl
dern iſ

t

e
s oft

eine angenehme

Ueberraſchung,

wenn hin und

Kapelle in Wachenheim, Pfalz.

Photographievon ArchitektMiller, Kaiſerslautern.

nachzuahmen. Dieſes iſt ſehr beleidigend fürs Auge

und ganz gegen den guten Geſchmack, der alles
Glänzende und
Leuchtende in
Nebenſachen
vermeidet, um die

Aufmerkſamkeit

der Hauptſache
nicht zu entziehen.
In Anlagen, wo
dieſer Fehler
empfindlich belei
diget, iſ

t

e
r ge

wöhnlich mit

einem zweiten
verſchwiſtert.
Der Raſen an
den Seiten der
Wege iſ

t ſcharf
mit dem Spaden
abgeſtochen. Die
ſes verrät ängſt
liche Künſtelei.
Schöner iſ

t es,

wenn ſich der
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Raſen zu beiden Seiten der Wege ſanft in den
Weg verliert, ſo daß man keine Spur von
dem ängſtlichen Gärtner und ſeinem Spaden
bemerkt.

Große Landſtraßen kommen zwar ſelten
dem Privatmanne zur Verſchönerung vor, doch iſ

t

dieſer Teil einer Gegend derjenige, der der vielen
Menſchen wegen, die ihn bereiſen, nicht vernach
läßigt ſein ſollte. Eine ſchöne Landſtraße zieht
die Fremden an, macht, daß ſi

e länger verweilen,

daß ſi
e zufriedener mit der Landesverfaſſung ſind,

weil Reiſende immer geneigt ſind, das Ganze des
Landes nach der Straße und den Gaſthäuſern zu

beurteilen. Dieſerhalb kehren Reiſende auf einer
ſchönen Landſtraße immer gern wieder und raten
jedem, der eine Reiſe machen will, wo möglich

dieſe Straße zu wählen. Auch reizt eine ſchöne

Landſtraße zum Anbau und zu Niederlaſſungen
neuer Anſtalten. Alle Kultur nimmt bei den
Bewohnern einer viel bereiſten Straße einen
raſcheren Gang. Der Wert der Grundſtücke ſteigt
mit jedem Jahre, die Bauart wird ſchöner, weil
ſich Handwerker und Künſtler finden, und alles
dieſes ſind Folgen einer bequemen ſchönen Land
ſtraße. Beiſpiele davon finden ſich in jedem
Lande, deſſen guter Genius ſchon früh ſchöne
Landſtraßen anlegen ließ. Bei allen dieſen Vor
teilen ſind doch ſchöne Landſtraßen, außer kleinen

Strecken in der Nähe fürſtlicher Wohnungen, d
a

wo wir ſi
e finden, mehr ein Werk des Zufalls,

als der Ueberlegung, weil diejenige Kunſt,
die die Landſtraßen anlegt, bloß das Nützliche
ſucht. Das Schöne iſ

t

daher meiſtenteils den
Bewohnern dieſer Straßen überlaſſen. – Nirgend
ſind die Landſtraßen einer höheren Schönheit fähig,

als in Gebirgen, wo die Not gebietet, von der
geraden Linie abzuweichen, um ſich in ſchönen
Bogen a

n

den Bergwänden allmählich herauf
und wieder herabzuwinden. Ohne Ermüdung
verfolgt der Wanderer dieſe Windungen, und
wenn ein ſolcher Weg wahrhaft verſchönert iſt,
dann iſ

t

ſeine Reiſe ein ununterbrochenes Spiel.
Hier findet e

r

dann Ergötzung a
n

einer leichten

ſchönen Baumgruppe, die ihm Kühlung zuwehet.
Stolze Pappeln vereinigen ſich dort um einen
Raſenplatz, auf dem e

r

ſich lagern kann. Neben
ihm rieſelt eine Kriſtallquelle, die aus der Nähe

in ein reinliches Behältnis geführt iſt. Hier
erquickt und ausgeruhet, eilet e

r

weiter neuen
ſchönen Gegenſtänden zu. Die Straße iſ

t nirgend

mit einförmig gereiheten Bäumen beſetzt. Gruppen
groß und klein entſtehen und verſchwinden vor
ſeinem Auge. Bald ſieht e

r ſpielende Gruppen

von wilden Kirſchbäumen, Birken, Vogelbeeren
(Quecken), und der geſellſchaftlichen Zitterpappel
(Eſpe); bald ſteigt eine ernſte Gruppe von dunkelm
Nadelholze vor ihm auf. Durch dieſe Gruppen

hin blickt e
r auf grünende Auen, Wieſen und

Felder. Im friſchen Graſe weidet Vieh, deren
harmoniſch geſtimmte Halsglocken ihm Zufriedenheit
entgegenläuten. Keine ſchöne Ausſicht iſ

t

mit
Bäumen verſetzt. Nur niedriges Geſträuch bekränzt
hier den Weg. Aber dorthin, wo die Gegend

öde iſt, oder wo die heiße Mittagsſonne herbrennt,

d
a teilt die breitſchattende Buche, vermählt mit

der Linde oder der Roßkaſtanie, ihren erquickenden

Schatten aus. So wandert der Reiſende auch
ſorglos, wenn gleich einſam, weil alles um ihn
her ihm zuzurufen ſcheint: d

u

biſt unter Menſchen,

die auf dein Wohl und deine Zufriedenheit bedacht
ſind. Jeder eilet im Fluge, über ſeine Kräfte,

dort die Straßen hindurch, wo ihm nur Bettler
und brennende Sonnenſtrahlen begegnen, um hier

zu verweilen, wo ein edles Beſtreben das Gute
mit dem Schönen zu verbinden geſucht hat. –

Der Nutzen der geraden Linie, wegen der Ab
kürzung der Wege iſ

t

zu unbedeutend, als
daß nicht überall davon abgegangen werden
ſollte; auch braucht ſich ein Weg nur ſehr wenig
davon abzubiegen, um ſchöner zu werden. –
Eine Bepflanzung der Landſtraßen in Gruppen iſ

t

wirklich leichter und weniger koſtſpielig, als wenn
eine ſolche Pflanzung in gerader Linie mit einer

le
i

Holzart ausgeführt werden ſoll; auch kann
durch Aufmunterung der Grundeigentümer eine
unregelmäßige Bepflanzung leichter zu Stande
kommen. Wenn dann dieſe Bepflanzung nicht
auf der Straße, ſondern neben derſelben fortgeht,

ſo iſ
t

dieſes um ſo viel ſchöner, und für die
Straße des freien Luftzuges wegen zuträglich.

E
s

wäre wahrlich zu wünſchen, daß Grundſätze,

wie ſi
e in vorſtehendem Auszuge aus dem im

Jahre 1829 erſchienenen Handbuche für Freunde
der verſchönerten Natur enthalten ſind, auch bei
Straßen- und Wegeanlagen in unſerer Zeit gelten

und berückſichtigt würden. Es könnte nicht ſchwer
ſein, bei der Tracierung von Landſtraßen auch auf
künſtleriſche Schönheit Bedacht zu nehmen und
da, wo techniſche oder wirtſchaftliche Gründe nicht

im Wege ſtehen, die Straße ſo anzulegen, daß
die Anlage auch in künſtleriſcher Hinſicht befriedigt.

Wie dies zu erreichen wäre, zeigt der vorſtehende
Artikel in kurzen, treffenden Hinweiſen. Buchert.

Mitteilungen.
Die Gewerbeausſtellung in Tölz (1. Juli
bis 15. September) bietet eine Fülle des In
tereſſanten und Lehrreichen auf dem Gebiete der
Volkskunſt, ſo daß ihr Beſuch angelegentlichſt
empfohlen wird.
Die Firma Julius Wallach, München, Dienerſtraße 6

,

Ä in einer hübſchen Ausſtellung eine Sammlung deutſcher
andestrachten, worauf wir unſere Mitglieder aufmerkſam
machen.

Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Architekt Hermann Buchert, kgl. Bauamtsaſſeſſor, München.



Monatsſchrift, herausgegeben vom bayeriſchen Verein für Volkskunſt und Volkskunde e. V.
Eigentum des Vereins. Alle Rechte vorbehalten. mit dem Sitze in München. Damenſtiftſtraße 5. Fernſprecher 8433.

- VII., Jahrgang. Heft 8, 1909. Inhalt: Das Hörber-Denkmal fü
r

Rothenburg o
b

d
e
r

Tauber. (A. Blößner) –

Die Gewerbe-Ausſtellung in Bad Tölz. – Bauweſen und Landesverſchönerung in Bayern vor 100 Jahren. – Die alte Kirche

in Steben. – Vereinschronik.

Das Hörber-Denkmal für Rothenburg o
b

der Tauber.

A
.

Blößner, Architekt.

Jº Jahr am Pfingſtfeſte entfaltet ſich Tage der Belagerung der Stadt. Rothen

in der prächtigen einſtigen Reichsſtadt burg iſ
t

in größter Bedrängnis; Boten
Rothenburg o

b

der Tauber e
in Schauſpiel,

wie e
s

ſelten in ſolch ausgezeichneter Einheitlich
keit geboten wird. Die ganze -

Stadt beteiligt ſich a
n

dem

bekannten hiſtoriſchen Feſtſpiel,

das ein für die Stadt be
deutungsvolles Ereignis, den
Aufenthalt Tillys in Rothen
burg, behandelt. Schon am
frühen Morgen ziehen die

Wachen a
n

den Toren auf;

die Fähnlein der reichsſtädti
ſchen Truppen und der ſchwe

diſchen Beſatzung durchziehen

unter Trommel- und Pfeifen
klang die Straßen. Nach
einem Feſtzuge entwickelt ſich

ein regelrechtes Lagerleben a
n

der Stadtmauer. Fröhliche
Weiſen ertönen, während am Lagerfeuer
abgekocht wird und unter den Teilnehmern
der Humpen kreiſt.

-

Den Höhepunkt des ganzen Feſttages bildet
aber ein ernſtes Feſtſpiel „Der Meiſtertrunk“,
das der Rothenburger Bürgers- und Handels
mann Adam Hörber gedichtet hat und das

im Jahre 1881 zum erſten Male aufgeführt
wurde. Das Feſtſpiel verſetzt in die bangen

Adam Hörber.

bringen eine ſchlimme Nachricht nach der
andern; auf Entſatz iſ

t

nicht zu hoffen. Die
Belagerer, kaiſerliche Truppen

unter Tillys Führung, erſtür
men die Tore, die Stadt
ſcheint verloren. Das Ge
folge Tillys rät ihm, die
Stadtherren zur Strafe für
den Widerſtand hängen zu

laſſen. Tilly will jedoch
Gnade walten laſſen, wenn
einer der Räte einen großen
Humpen, der eben kreiſte,

auf einen Zug zu leeren im
ſtande iſ

t. Der Altbürger
meiſter Nuſch wagt es und

e
s gelingt. Tilly hält ſein

Verſprechen und gibt die
Stadt frei.

In packender Weiſe verſtand e
s Adam

Hörber dieſe Epiſode aus dem dreißigjährigen
Kriege im Spiele vorzuführen. –
Hörber wurde im Jahre 1827 zu Rothen
burg als Sohn achtbarer Weberseheleute
geboren. Nach einem kurzen Beſuch der

Gewerbeſchule trat e
r

bei einem Rothenburger

Glaſermeiſter in die Lehre. Bald zog e
r als

Geſelle hinaus, um Land und Leute kennen
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zu lernen. 1858 kehrte
er in ſeine Vaterſtadt
zurück und gründete e

in

eigenes Geſchäft. Eine
beigegebene Abbildung
zeigt ſein Wohnhaus,

ein einfaches aber doch
repräſentables Bürger
haus. Als angeſehener
Handwerksmann genoß

Hörber die Achtung

ſeiner Mitbürger, die
ihn dann auch im

Jahre 1866 in das
Gemeindekollegium be
riefen; ſpäter, 1881

bis 1899, war er Ma
giſtratsrat d

e
r

Stadt,
dem mittelfränkiſchen

Landrat gehörte er zwan
zig Jahre an.
Viel Arbeit leiſtete
Hörber ſo für das
Wohl der Stadt; d

ie

Dichtung zum „Meiſter
trunk“ ſollte aber ſeinem Wirken die Krone
aufſetzen. Die Stadt hat e

s ihm niemals
vergeſſen, was e

r ihr damit geſchenkt hat,

wie ſehr er ihrem Anſehen damit gedient hat.
Bald nach ſeinem Tode hatte deshalb auch
die Stadtgemeinde beſchloſſen, ihm e

in Ehren
denkmal auf ſeiner Ruheſtätte im Rothen
burger Friedhofe zu errichten.

Die Stadtverwaltung ſchrieb zur Erlangung
von Entwürfen
unter den Mit
gliedern des
bayeriſchen Ver
eins für Volks
kunſt und Volks
kunde und in

Rothenburg an
ſäſſigen Künſt
lern einen Wett
bewerb aus.

Das Ausſchrei
ben beſtimmte,

daß das Grab
denkmal, a
nwel

Das Geburtshaus des Adam Hörber.

Arbeiten Hörber’s.

chem ein Reliefporträt

des Verſtorbenen aus

Metall anzubringen iſt,

in Rothenburg aus
dortigem Muſchelkalk
ausgeführt werden ſoll.

Als Koſten des Denk
mals ohne Fundation
wurden 2600 Mark
feſtgeſetzt.

Am 25. Mai d. J.

trat das Preisgericht,
dem als Vertreter der

Stadt Rothenburg
Bürgermeiſter Siebert
und Stadtbaumeiſter
Söllner, als Bild

- hauer Profeſſor Baltha

ſa
r

Schmitt und Pro
feſſor Pruska und als
Architekten Profeſſor
Hocheder, k. Regie
rungsrat Dr. Groeſchel
und ſtädt. Oberingenieur

Blößner angehörten, zur
Beurteilung der eingelaufenen 6

7

Arbeiten

zuſammen.

Die Projekte „Kruzifixus“ und „Idee“
mußten wegen Abweichungen vom Programm

von der Preisbewerbung ausgeſchloſſen werden.

In den erſten beiden Vorprüfungen wurden

5
0

Arbeiten ausgeſchieden, in eine engere

Wahl kamen ſomit 1
5 Projekte mit den
nachſtehenden Kennzeichen: Rad, Rothen

burg 1906,
Bürgerfriede,

Nr. 2
,

Ruhe
und Frieden,

Nr. II
,

wilde
Roſen, Etwas,
Abſchied, Per
ſeus, Klarheit,
zweifach, Ro
thenburg, Dich
ter, Mai. Bei
einer weiteren

Durchſicht ſchie

den die erſtge

N(NNNteN NLUN
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I. Preis. - II
.

Preis. .

Entwurf: Architekt Wilhelm Erb, Bildhauer Rudolf Henn. Entwurf: Architekt Wilhelm Erb, Bildhauer Rudolf Henn.

- II
.

Preis. Lobende Erwähnung.

Entwurf: Architekt Wilhem Erb, Bildhauer Rudolf Henn. Entwurf: Bildhauer Hofer.

Wettbewerb zum Hörber-Denkmal für Rothenburg o
b

der Tauber.
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Angekauft.

Entwurf: Bildhauer L. Müller.

Arbeiten noch aus und für die engſte Wahl
verblieben demnach ſechs Projekte. Von
dieſen wurde der erſte Preis der Arbeit
„Klarheit“, der zweite und dritte Preis den
Arbeiten „zweifach“ bezw. „Perſeus“ zuerkannt.
Das Preisgericht empfahl d

ie drei übrigen

Entwürfe der Stadtgemeinde zum Ankauf.
Als Verfaſſer des erſten, zweiten und dritten
Preiſes und des Projektes „Rothenburg“ e

r

gaben ſich Architekt Willy Erb und Bild
hauer Rud. Henn, weiter als Verfaſſer des
Entwurfes „Dichter“ Bildhauer Ludwig

Müller und des Entwurfes „Mai“ Bild
hauer Franz Hofer, ſämtliche in München.
Über die Arbeiten ſprach ſich das Preis
gericht folgendermaßen aus: Der erſte Preis
wird begründet mit der außerordentlichen Klar
heit und Vornehmheit der Auffaſſung und
Konzentration der Wirkung auf das Relief.

Angekauft.
Entwurf: Architekt Wilhem Erb, Bildhauer Rudolf Henn.

Die übrigen Entwürfe derſelben Verfaſſer
zeigen ähnliche Vorzüge b
e
i

intimerer Auf
faſſung der Aufgabe. Der Entwurf „Dichter“
bringt den Zweck des Denkmals, Ehrung

eines Dichters, in glücklicher Weiſe zum
Ausdruck. Der Entwurf „Mai“ wird zum
Ankauf empfohlen, d

a

e
r

viele Vorzüge zeigt

wenn e
r

auch im Detail noch einzelner Ver
beſſerungen bedarf.

Die Stadtgemeinde hat die erſten Preis
träger bereits mit der Ausführung des Denk
mals betraut.

Anmerkung: Die Abbildungen ſowie die Daten aus dem
Lebensgang des Dichters wurden von der Stadtverwaltung
Rothenburg in dankenswerteſter Weiſe zur Verfügung
geſtellt. – Das untere Bild auf Seite 98 zeigt einige Arbeiten
aus der Werkſtätte Hörbers, eigenartig geformte Laternen,

zum Teil ganz aus einfachem Glaſe, zum Teil mit farbigen
Glasſcheiben. Die Bilder ſind beigefügt, da es intereſſant
erſcheinen muß, auch das Wirken des vielſeitigen Mannes in

ſeinem erwählten Berufe als Gewerbetreibenden zu ſehen.
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Randleiſte von Kunſtmaler Stockmann, Dachau.

Die Gewerbe-Ausſtellung in Bad Tölz.*)

Man iſ
t

hier und dort ausſtellungsmüde ge
worden. Ausſteller und Publikum in gleicher

Weiſe. So lieſt man's ſeit Jahren in Tages
und Fachzeitungen. Dieſe Tölzer Gewerbeaus
ſtellung kennt keine müden Ausſteller, und daß
das Publikum im Schauen nicht ermüdet, dafür
ſorgt der bewußt klein gezogene Umfang und noch
mehr ihr erſtaunlicher Inhalt. Was dieſe kleine
Ausſtellung ſo bedeutungsvoll macht, iſt die Wahr
nehmung, daß hier zum erſtenmal die Erzeugniſſe

einfacher Handwerksmeiſter der Provinz zu den
Werten einer meiſt ſelbſtändig durchgeführten
Handwerkskunſt ſich erheben.
Wohl gemerkt, dieſe Ausſtellung will nichts
weniger, als die große Konkurrenz auf dem kunſt
gewerblichen Gebiet noch vermehren. Sie will
nur dem Intereſſe der Gewerbe, des Handwerks
dienen. Der Tölzer Handwerker will zeigen, „daß

e
r

etwas kann, und das womöglich beſſer als
manch anderer“. Dabei brüſtet e

r

ſich nicht mit
Kunſtpoſen, ſondern legt das Hauptgewicht auf
die techniſche Meiſterſchaft. Selbſt bei kleineren
Aufgaben. Aber wie ſind dieſe Aufgaben gelöſt!
Wie ſind Material, Technik und Form zu einem

Ganzen gefügt, deſſen künſtleriſcher Gehalt in ſeiner
ſchlichten Natürlichkeit liegt.

Andere Gewerbeausſtellungen kennen gewöhn

lich nur gekünſtelte Ausſtellungsſtücke, ungeeignet
für den praktiſchen Gebrauch, oder billige Dutzend
ſachen, fabrikmäßig zuſammengeſtellt.

In Tölz, der Landſchaftsperle des bayeriſchen

Hochlandes, verſuchte man's anders. Im unge
brochenen Kraftgefühl, das dem Gebirgsvolk eigen,
und eingedenk ihrer alten Tradition, machten die
Tölzer Handwerker unter ihre ſeitherige Tätigkeit,

die mit den Fabrikbetrieben in einen, natürlich
ausſichtsloſen, Wettbewerb treten zu können glaubte,
rechtzeitig einen dicken Strich und richteten, treu
den Lehren der Ausſtellung München 1908, ihre
ganze Tätigkeit auf die Erzeugung von ſchöner
Qualitätsware ein, auf allerbeſte Handarbeit.

Erſt als man ſo weit war, trat der Gewerbe
verein und ſein nimmermüder Vorſtand, Bezirks
amtmann Fiſcher, a

n

den Ausſtellungsgedanken

heran. Das Erreichte fand allenthalben höchſte

Anerkennung. Prinz Rupprecht übernahm
das Protektorat, Prof. Dr. Gabriel v. Seidl
den Ehrenvorſitz, Julius Diez zeichnete das
Plakat und ein Stab erſter Künſtler fand ſich
zur Betreuung des Unternehmens.
Die Ausſtellung legt nun die erſten Früchte
zur Kritik aus: einfache, ſchlichtgeformte Hand
werksſtücke. Aber ſi

e wirken in ihrer ſoliden alten
Technik mit ihren geſunden Farben, ihrer oft
urwüchſigen Natürlichkeit und peinlich ſauberen Aus
führung wie eine neue Offenbarung. Da begreift
man, was es mit einer guten Handarbeit auf ſich
hat. Und das iſ

t

der feine Triumph dieſer Aus
ſtellung: ſi

e verwiſcht nicht ihre Wirkung durch
magazinartiges Aufſpeichern. Indem ſi

e das

Einzelne mit Sorgfalt herausſtellt, läßt ſi
e kein

Stück hinter dem anderen zurückſtehen und hinter
läßt beim Beſchauer einen durchaus gleichmäßigen
Eindruck von höchſter Geſchloſſenheit, ein befreien
des Empfinden, das der Vorliebe für geſchmack

volle originelle Qualitätsware den Weg ebnen
wird bei Einheimiſchen und Fremden. Man er
kennt, daß dieſe Art von Handwerk zu weiteren
friſchen Taten nur der anſpornenden Nachfrage

bedarf. Und wer, wie die Tölzer als Zeichen
ihrer traditionellen Handwerkskunſt, mit typiſchem

Möbelwerk im Kenſington Muſeum vertreten iſt,

braucht zuletzt auch geſteigerte Aufgaben nicht zu

ſcheuen.

Nun einen Blick in die Ausſtellung ſelbſt. Sie

iſ
t in einem großen einſtöckigen Haus von behäbiger

Bauart untergebracht, das ſich zum „Klammer
bräu“ nennt. Vor dem über eine Brücke (über

einen Hohlweg- die Klamm) zugänglichen Haus
ein paar Fahnen, die Wand geziert mit bunt
bemalten aus Holz ausgeſägten Handwerker-Fi
guren: der Schmied, der Zimmermann, der Schäffler

*) Sämtliche Abbildungen nach Photographien von Photograph Franz Beilhack, Bad Tölz.
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Die Gewerbe-Ausſtellung in Bad Tölz. 103

und der Schneider (von Kunſtmaler Paul Neu).
Links im Ziergarten ein altväterlicher Verkaufs
ſtand (von Architekt Hugo Röckl) und ein
Brünnlein zu St. Leonhardi Ehren (von Bild
hauer Drechsler), des Heiligen, dem alljährlich
im November der farbenprächtige Prozeſſionsumritt
gilt. Ueber eine Stiege gehts in den Ausſtellungs
raum, den ehemaligen Tanzſaal des Klammer
bräu. Ein ſolcher ländlicher Tanzſaal iſt ein gar
anheimelnder Hintergrund für eine Ausſtellung,

die ſich echt und ehrlich bis in die Knochen gibt.
Ein Dutzend oder mehr Handwerke haben aus
geſtellt, jedes in einem
eigenen Aufbau. Das
gibt ein buntes Bild
der Farben und Formen.
Um dem Bild Geſchloſſen
heit zu geben, hat der
künſtleriſche Leiter des
Ganzen, Architekt Franz
Rank, jeden Aufbau
mit weißen Spalierbogen
umzogen und bekrönt und
dieſe zuſammenhalten
den Linien durch Rus
kusgewinde und bunte
Schrifttafeln (der Satt
ler, der Hammerſchmied,

der Zinngießer u
.
ſ. w.)

farbig belebt. Die fein
geſtimmte Anordnung
macht dem Künſtler alle
Ehre. Ebenſo geſchmack

voll und gewählt iſ
t

die
dezente Aufmachung der
Ausſtellungsſtücke, die
ohne abzulenken die
Gegenſtände ins beſte
Licht ſetzt. Viel Er
freuliches wäre d

a

zu

-S---

den Ausſtellungsſtücken der übrigen Gewerbe ge
fällt beſonders, daß ihre Meiſter ſich von aller
übel angebrachten Künſtelei frei hielten und ſich

m
i

ſachlich akkuraten und dabei durchaus gefälli
gen ſelbſtgefertigten Handarbeiten beſcheideten.
Die Träger der alten Möbeltradition, die
Schreiner, haben komplette Zimmer nach Ent
würfen erſter und namhafter Künſtler gefertigt.
Zunächſt die Diele von Prof. Gabriel von Seidl
mit einem geſtifteten Gemälde von Defregger und
einem ebenſolchen von Menglein; die Bauern
ſtube von Prof. Wahler, das Wohnzimmer von

Julius Mößel; das
Hotelzimmer von Ar
chitekt Franz Jäger
und das Amtszimmer
von Architekt Franz
Rank. Sämtlich ſind
durchwegs vorbildlich
und geeignet, den Ge
ſchmack uneingeſchränkt

den Arbeiten des Hand
werkerſtandes zuzuwen
den. Es iſ

t

erſtaunlich

und erfreulich zugleich,

zu ſehen, mit welchem
Verſtändnis und Können
die einfachen Handwerks
meiſter den künſtleriſchen

Intentionen zn folgen

vermochten.

Schließlich noch ein
paar Worte über eine
ausſichtsreiche Neue
rung: ic

h

meine das
Beginnen der Tölzer,

ihren Bedarf a
n An

denkenartikeln ſelbſt her
zuſtellen, und beſſer wie
anderwärts. Bekannt

berichten. Ich greife nur
ein paar Sachen heraus,
die durch Material, Ar
beit und Schönheit, beſonders aber durch Eigen
art auffallen. So des Lebzelters und Wachs
ziehers formſchöne Kerzen und Wachsplaſtiken

(Raum arrangiert von den Gebrüdern Erlacher);
das prächtige Ledergeſchirr zu einem Brauerei
Viererzug; die weißblauen Handdrucke eines Fär
bers, die durch ſchöne Ornamente und künſtleriſche
Wirkung völlig frappieren, dann die ſelten ſauberen
und durch ſchlichte Linien höchſt anmutigen Ar
beiten des Zinngießers, darunter beſonders ein
Zinnlüſter; des Bortenmachers phantaſiereiche

Sachen und Sächelchen; die originellen und für
Tölz charakteriſtiſchen reizvollen Schmuckſachen des
Goldſchmieds und Silberarbeiters; des Drechslers
neuartige Beleuchtungskörper; des Buchbinders
geſchmackvolle Einbände– und dies und das. An

Von der Tölzer Gewerbe-Ausſtellung.
lich hat der Tölzer
Gewerbeverein aus dem

Material des Preisaus
ſchreibens des B

.

V
.
f. V
.
u
. V
.

mehrere Entwürfe
angekauft. Die Ausſtellung zeigt nun die danach
gefertigten Geſchenk- und Andenkenartikel. Sie ſind
köſtlich geraten und, wie der Erfolg zeigt, zum kaufen
lockend. Sie ſind aber auch geeignet, im Verein mit
ſonſtigen Anregungen des Ausſchuſſes für Handwerk
und Hausinduſtrie für die Wintermonate eine Haus
induſtrie ins Leben zu rufen, die beſonders älteren
Leuten und Kindern unerwarteten Erwerb zuzuführen
vermag. Die Zöglinge des Tölzer Waiſenhauſes haben
mit putzigen kleinen Nadelkiſſen in Geſtalt von Kin
derwiegen ſchon den beſten Anfang gemacht.

So iſt die Tölzer Ausſtellung. Uns imponiert zu
nächſt ihr ideeller Wert. Und der beſteht darin, daß ſie

beiträgt, den Geſchmack und die Lebensſitten zu ver
feinern, daß ſi

e kulturfördernd wirkt. Meſſerer.
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Aus der Stangenbrunnengaſſe in Neuſtadt a. H. Aus der Hintergaſſe in Neuſtadt a. H.
Nach Federzeichnungenvon ArchitektHans Allwang.

Bauweſen und Landesverſchönerung in Bayern vor 100 Jahren.

In Nummer 1 unſerer Monatsſchrift haben
wir unter obigem Titel den Bebauungsplan mit
geteilt, welcher im Jahre 1821 für den Wieder
aufbau des abgebrannten Marktes Rehau bei
Hof in Oberfranken ſeitens der damaligen Landes
behörde aufgeſtellt wurde, und wir haben dazu
bemerkt: „Der vorliegende Bebauungsplan iſ

t

wohl durchdacht, und künſtleriſcher Wert iſ
t

ihm

nicht abzuſprechen. Wenn in Bezug auf Breite
der Straßen und die Größe des Marktplatzes des
Guten etwas zu viel getan wurde, ſo iſt dies dem
Umſtande zuzuſchreiben, daß die Ortſchaften zur
damaligen Zeit gerade in Bezug auf Licht- und
Luftverhältniſſe ſehr ſchlecht beſtellt waren, ein
Verfallen in das andere Extrem erſcheint ſomit
eher verſtändlich.“ –
Von einem Vereinsmitgliede erhalten wir zu

dieſer Sache nun folgende Mitteilung:

Ich kann aus eigener Anſchauung den künſt
leriſchen Wert, den Sie dieſem Bebauungsplan
zuſchreiben, nur beſtätigen, und möchte hinſichtlich

der mit etwa 25 Meter bemeſſenen Breite der
Hauptſtraße nur anfügen, daß dieſelbe mit Rück
ſicht auf die zu gewiſſen Zeiten des Jahres regel
mäßig dortſelbſt abzuhaltenden Kirchweihmärkte
und Viehmärkte bemeſſen und notwendig war.
Ganz prächtig nahm ſich insbeſondere dieſer
Marktplatz mit ſeinem großen Röhrenbrunnen in

der Mitte und den ihn umſäumenden Baumreihen
aus, das gefällige Rathaus auf der einen, die
Gebäude der Staatsgewalt, Bezirksamt und Land
gericht, auf der anderen Straßenſeite, a

n

der

dritten Seite der korrigierte Flußlauf mit ihn
begleitenden Hausgärten, zwei hölzernen Brücken
und einem Ueberfallwehr. Die Hauptſtraße beſaß

in ihrer Gleichmäßigkeit der Häuſer eine gewiſſe
Monumentalität, infolge der Anſteigung und des
beiderſeitigen Abſchluſſes der Straße wieder mit
Röhrenbrunnen und Baumpflanzung gepaart mit
maleriſcher Erſcheinung.

Ich ſage „wa r“ und „beſaß“, denn ſeit etwa
fünf Jahren wurde begonnen, dieſe Herrlichkeit
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zu zerſtören. Zuerſt wurde zugelaſſen, daß
das in ſeiner Einfachheit vorbildliche Rathaus
durch einen viel höheren protzigen „modernen“
Neubau, mit hohem Brandgiebel gegen das
Rathaus hin vollſtändig verſchandelt und er
drückt wurde. Dann wurde in die vollſtändig
einheitliche Bebauung der Hauptſtraße Breſche
gelegt. Hier wurde ein Stockwerk aufgeſetzt, dort
wieder eines, einmal mit dieſem, einmal mit jenem
Dach, und nun iſ

t

e
s ein Jammer, wie dieſes ſo

intereſſant geweſene Stadtbild mit den überall
entgegenſtarrenden Brandmauern der höheren
Bauten ſich dem Anblick darbietet.
Infolge der Errichtung von Porzellanfabriken
waren Arbeiterwohnungen notwendig geworden,

aber anſtatt nun für dieſe wechſelnde, ab- und
zuſtrömende Bevölkerung ein eigenes Bauquartier
anzulegen, hat man die Bauten der ſeßhaften
Bevölkerung, der Bürger, in entſetzlicher Weiſe
entſtellt und dem einheitlichen Stadtbild ein jähes
Ende bereitet. Das alles aber nicht etwa vor
vielleicht zwanzig Jahren, ſondern erſt in aller
neueſter Zeit, in der die bekannten ausgezeich
neten Miniſterialentſchließungen erſchienen ſind,

welche eindringlich über alle die Dinge auf
klären!

Der vorliegende Fall kann gleichzeitig als ein
Schulbeiſpiel dafür dienen, wie notwendig e

s iſt,

bei Stadterweiterungen eigene Bauquartiere für
die mehr wechſelnde Bevölkerung, alſo Arbeiter
wohnquartiere, anzulegen, ebenſo wie Fabrikviertel,
und zeigt, daß dieſen Bedürfniſſen von einer weit
ſichtigen Verwaltung nicht durch Zerſtörung der
jenigen Bauquartiere entſprochen werden darf,

welche der ſeßhaften Bevölkerung dienen. X.

Die alte Kirche in Steben.
RegierungsbaumeiſterC

. Wagner, Stadtbauamtsaſſeſſor in Hof.

Ein ganz eigenartiges und reizvolles Bauwerk iſ
t

das alte
proteſtantiſche Kirchlein im Stahlbad Steben im Übergangs
gebiete zwiſchen Franken- und Thüringerwald. Dies Gottes
haus ſoll ſchon uralt ſein. Die jetzige, ſo überaus wirkungs
volle Chorpartie, welche offenbar früher den ganzen Kirchenraum
darſtellte, entſtammt der früh- bis ſpätgotiſchen Zeitperiode.

Sie ſoll hier eine kurze Würdigung finden, während das
eigentliche Schiff, das ſich als ſpäterer Anbau charakteriſiert,

und weniger des Intereſſanten bietet, b
e
i

der Beſprechung
übergangen werden mag.

Auf einem a
n

der Altarſeite zweifach flach abgeſtumpften
länglichen Rechteck erhebt ſich das alte Kirchlein als ſchlichter
aber anſprechender Aufbau, über welchem ein niedriger, mit
Schießſcharten verſehener, breiter Raum, der früher Ver
teidigungszweckendiente, lagert. Dieſen überdecktdas gebrochene,

beſchieferteSteildach, mit einem fein ſilhouettierten, kraftvollen
Dachreiter. Schmuck iſ

t

am Außeren überhaupt nicht ver
wendet. Die ganze Wirkung liegt in der Linienführung des
Aufbaues und in der günſtigen Verteilung der Maſſen und
Materialien.

Von beſonderem Intereſſe iſ
t

das ſchon erwähnte Zwiſchen
geſchoß, welches in der beigegebenenAbbildung 2 gut erſichtlich
iſt. In früherer Zeit ſoll auch die Friedhofmauer, von der

u

- - -
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Kirche in Steben.

nur noch ein Eingangstor (vgl. Abb. 1.) und einige kleine
Bruchſtücke übrig geblieben ſind, befeſtigt und mit Türmen
umſtellt geweſen ſein.
Das Innere zeigt einen ſchmuckloſen, mit Rippengewölbe
überſpannten Raum in guten Proportionen. Erwähnenswert
ſind hier 2 eigenartige, gotiſche Maßwerkfenſter und ein altes
Sakramentshäuschen der gleichen Stilperiode (–leider ohne
Jahreszahl –), welches ſeitlich hinter dem Altar in die Mauer
eingebaut iſt. Der Altar ſelbſt und die Kanzel ſind mit
Holzbildnereien der ſpäteren Barockzeit geſchmückt.

Die ſteigende Frequenz des Ortes als Stahlbad und die
Vermehrung ſeiner Bewohner hat nun das alte Kirchlein zu

klein werden laſſen und einen Neubau veranlaßt, der ſich in

uächſter Nachbarſchaft, im Rohbau ſchon bald vollendet, erhebt.
Es ſe

i

hier betont, daß der Architekt des neuen Hauſes, Herr
kgl. Bauamtsaſſeſſor Neithardt, die Erhaltung des alten
Kirchleins, wenigſtens ſoweit e

s

ſich um die beſprochene
Ehorpartie handelt, geplant und vertreten und ſich damit gewiß

die Anerkennung aller Verſtändigen geſichert hat. Aber trotz
dem beabſichtigt man, das alte Kirchleiu abzubrechen. Es iſt

dies unbegreiflich, weil hier ein Schonen des Alten nicht hohe
Unterhaltungskoſten und großen Aufwand verurſacht; denn
das Dachgebälk wie d

ie

Mauern ſind geſund und ſtark genug,

den Zeiten zu trotzen, das alte Gotteshaus wird nicht im
Geringſten den Neubau in ſeiner Erſcheinung beeinträchtigen

und weder Hemmungen des Verkehrs noch anders geartete

Nachteile bringen.

Es wäre ſehr zu begrüßen, wenn auch dieſe Zeilen Veran
laſſung wären, das ſchöne, alte Kirchlein weiterhin zu

erhalten.
(Wir ſchließen uns dieſen Ausführungen vollſtändig a

n

und
müßten die Beſeitigung dieſes intereſſanten und ſchönen Baues
als einen ſehr großen Mißgriff bezeichnen. D. V.)
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Am Samstag, den 27. März hielt Bauamts
aſſeſſor Höpfel im großen Saale des Kunſt
gewerbehauſes einen Vortrag über „Zunftkunſt in
alter Zeit und ihre Wiederbelebung“. In zahl
reichen und vortrefflich ausgewählten Lichtbildern

wies der Vortragende auf die einſtige techniſche
Höhe alter Zunftkunſt hin und zeigte, wie
gleichzeitig jeder einzelne Gegenſtand, ob nun

weltlichen oder gottesdienſtlichen Zwecken dienend,

ſtets den ihm entſprechenden künſtleriſchen Aus
druck gefunden hatte. Da ſah man a

ll jene
Gegenſtände, welche einſt die

Zunftſtube zierten: ſchöngeformte

Trinkgefäße, erleſene Erzeugniſſe

reichsſtädtiſcher Goldſchmiede
kunſt, in Niederdeutſchland meiſt
mit Willkommſchildern behängt,

in unſerer engeren Heimat aber
häufig die Eigenart des betr.
Handwerkes trefflich und mate
rialecht zum Ausdruck bringend.

Dann Truhen, Zunftladen,
Schränke, Tafelgeräte, die merk
würdigen niederdeutſchen Regi
mentsſtäbe, Siegel, Urkunden
und Geſellenbriefe, die bei öffent
lichem Auftreten mitgeführten
Fahnen und Prozeſſionsſtangen

u
.

a
.

m
.

Die vorgeführten Bei
ſpiele noch erhaltener alter
Zunfthäuſer gaben dem Redner
Anlaß, darauf hinzuweiſen, wie
zerſtörend für eine ruhige künſt
leriſche Weiterentwickelung der
heutigen Handwerkerorganiſati

onen das Umherziehen in ge
mieteten Lokalen ſei. Das eigene
Heim ſe

i

der Mittelpunkt für die
hohen Leiſtungen der alten Zunft
kunſt geweſen. Für die hochintereſſanten Aus
führungen dankt reicher Beifall der zahlreicher
ſchienenen Zuhörer dem Redner, deſſen wertvolles

Bildermaterial von Hrn. Phot. Rehſe (Firma
Rehſe & Co.) in vortrefflichſter Weiſe vorgeführt
wurde.

Ueber „moderne engliſche Wohnkultur“ ſprach am

3
. April ds. Is. Architekt E. v. Berlepſch-Valen

das. An typiſchen engliſchen Arbeiterquartieren,
deren abſtoßende Häßlichkeit in unſerer Heimat
glücklicherweiſe noch unbekannt iſt, bewies der
Vortragende für England die Notwendigkeit, der
arbeitenden Bevölkerung geſunde und wohnliche
Unterkunft zu ſchaffen. Aus wirtſchaftlichen Er
wägungen fand dieſer Gedanke zuerſt bei einzelnen
Großinduſtriellen Verwirklichung ſo z. B
.
in Port

Sunlight und Bournville; ſpäter entſtanden plan
voll angelegte Gartenſtädte auf genoſſenſchaftlicher

oder gemeinnütziger Grundlage. In ſchönen Licht
bildern (vorgeführt von Hrn. Phot. Rehſe), zeigte
der Redner die Kulturbeſtrebungen dieſer neu
zeitlichen Siedelungen: das Aeußere der Häuſer
typen mit dem Beſtreben auch die Hoffeite

künſtleriſch durchzubilden, das Innere mit der
äußerſten Ausnützung des Raumes, wobei insbe
ſondere die praktiſche Verwertung der angebauten
Spülküche als Baderaum intereſſant war. So
dann die Schulen mit ihren weiten, den Kindern
zur Pflege anvertrauten Nutz- und Ziergärten,

Altenheime, Stadthallen und
Straßenbilder, bei denen der
Schutz landſchaftlicher Schönheit

durch die Erhaltung alter Baum
gruppen Ausdruck fand. Den
Beſchluß des meiſterhaften Vor
trages bildete eine Schilderung

der merkwürdigen Freiluftſchule

in der Gartenſtadt Letchworth,

einer Stiftung, die den Schülern
die Verbindung von geiſtiger mit
körperlicher Arbeit und die Ueber
brückung ſozialer Schranken er
leichtern ſoll. Reicher Beifall
dankte dem Vortragenden für
ſeine überaus feſſelnden und

hochintereſſanten Ausführungen.

Am 24. April erfreute uns
wieder Herr Prof. Dr. Traut
mann mit ſeinen reizenden,

wiſſenſchaftlich tief gegründeten
Erzählungen über Altmünchner
Zeit. „Aus Cuvilliers Sterbe
haus an der Burgſtraße“
lautete das Thema des angekün
digten Vortrags und wie hat es

unſer Dr. Trautmann, dieſer
große Meiſter der Darſtellung,

wiederum verſtanden, vergangene Zeiten in
großem und kleinem mit a

ll

den bedeutſamen

Menſchen und Begebenheiten a
n uns vorüber zu

führen. Es waren glückliche Stunden, herrliche
Erlebniſſe, für die die andächtigen Hörer Dr.
Trautmann immer von Herzen dankbar ſein wer
den. Wenn e

s

nur Mittel und Wege gäbe, dieſe
Schätze von Wiſſen und Können für weiteſte
Kreiſe und dauernd nutzbar zu machen und die

in den Trautmann'ſchen Vorträgen verkörperte,
einfache, ſchlichte und doch ſo ergreifende Vater
landsliebe vor allem den Herzen unſerer Jugend
zugänglich zu machen. –
Am 15. Mai hatten wir die Freude, einen aus
wärtigen Gaſt in unſerer Vereinsverſammlung zu

hören. Herr K
.

K
.

Konſervator J. von Grien
berger aus Innsbruck ſprach a

n

der Hand zahl
reicher ausgezeichneter Lichtbilder über das

LWPacNER.
Gez. 19o9.
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Inntaler Bauernhaus in Form und Farbe.
Der Herr Vortragende erläuterte mit außerordent
licher Sachkenntnis und mit Liebe die Eigenart und
Entwicklung des Inntaler Bauernhauſes und ver
ſtand es, durch eine ebenſo intereſſante wie liebens
würdige Behandlung des gerade uns Bayern ſo
ſympathiſchen Gegenſtandes die zahlreichen Zu
hörer außerordentlich zu feſſeln. Reicher Dank
lohnte dem Redner und daran ſchloß ſich die Bitte,

bald wieder im Verein zu ſprechen. –
Ende Juni veranſtaltete der Verein im großen
alten Rathausſaale dahier eine Ausſtellung
von Arbeiten des Vereins und ſeiner
Mitglieder, um wieder einmal weiteren Krei
ſen von der Tätigkeit des Vereins Kenntnis
zu geben.

Es kamen in der Hauptſache nur ſolche
Arbeiten zur Ausſtellung, die gerade zur Ver
fügung ſtanden. Trotzdem war der ganze große
Rathausſaal gefüllt mit Projekten und Skizzen aus
allen Zweigen der Heimatkunſt, die in den ver
ſchiedenſten Gegenden Bayerns teils ausgeführt,

teils zur Ausführung beſtimmt ſind. Es ſoll
auch hier darauf hingewieſen werden, daß die
Arbeiten des Vereins nicht immer von rein
künſtleriſchen Erwägungen geleitet ſein können,
ſondern häufig unabänderlichen Verhältniſſen,

wie der Verwertung ſchon angeſchaffter Materia
lien oder begonnener Arbeit, abgeſchloſſenen Ver
trägen und beſonderen Wünſchen der Bauherrn
Rechnung tragen müſſen. Nur durch die Berück
ſichtigung der gegebenen Verhältniſſe war es dem
Verein in vielen Fällen möglich, mit Erfolg vor
zugehen und allmählich auch in ländlichen Kreiſen
Vertrauen zu gewinnen. Der Verein muß die
Politik des Erreichbaren betreiben und durch Be
lehrung und Aufklärung, tunlichſt ohne Inan
ſpruchnahme polizeilichen Zwanges, für ſeine Be
ſtrebungen Boden gewinnen. Die Ausſtellung

hat ſoweit wir hörten allſeitig Beifall gefunden.
Sie wurde auch durch einen längeren Beſuch Seiner
Königlichen Hoheit des Prinzregenten und Seiner
Königlichen Hoheit des Prinzen Rupprecht aus
gezeichnet. Der Beſuch der acht Tage dauernden
Ausſtellung war zeitweiſe ſo groß, daß kaum der
Verkehr im Saale aufrecht erhalten werden konnte.
Aus den vielen lobenden Beſprechungen in der
Tagespreſſe möchten wir nachſtehend einen Aus
zug aus einer Notiz der Augsburger Abendzeitung
bringen, die zugleich einen Ueberblick über die
ganze Ausſtellung bietet.

All unſeren treuen Mitarbeitern in und außer
halb Münchens ſe

i

a
n

dieſer Stelle nochmals herz
lichſt gedankt für die opferwillige Förderung un
ſerer Beſtrebungen; zugleich bitten wir unſere Mit
glieder, überall im Sinne unſerer Beſtrebungen

zu wirken und uns durch tatkräftige Mitarbeit zu

unterſtützen. K.

Auszug aus Nr. 175 d er „Augsburger
Ab e n dzeitung“:

G.J.W. München. Der Verein für Volks
kunſt und Volkskunde hat uns ſchon voriges
Jahr im Glaspalaſt in einem Sälchen gezeigt,
daß ſeine Mitglieder tüchtige Arbeiter im Dienſte
der heimatlichen wurzelechten Kunſt ſind, ja daß
ſie, obwohl nur eine kleine Gruppe, eine beinahe
ſtilbildende Potenz des deutſchen Kunſtlebens dar
ſtellen, daß alſo ſegensreiche Ströme von dem
Vereine für unſere zeitgenöſſiſche Kunſt und Kul
tur ausgehen. Heimatkunſt! Manche rümpften

die Naſe, als ſi
e dieſes Wort zum erſten Male

hörten. Das klang ſo gar nicht nach Senſation,
und neben ſeiner Traulichkeit wohnte ihm nach
der Meinung der ſogenannten Kunſtverſtändigen
auch etwas Hausbackenes inne, und ihrer Neuig
keitsgier, deren kraſſe Blüten wir beiſpielsweiſe

im ſogenannten Neuwiener Stil und in den An
fängen der „Darmſtädterei“ ſehen mußten, ſchien
hier kein Genüge zu werden. Die innere Geſund
heit und die Erdfriſche des volkstümlichen, heimat
lichen Stils, der ſich eng a

n

die farbenfrohe, be
häbige Bauernkunſt anſchloß, konnten dieſe Leute
nicht ermeſſen; heute freilich können ſelbſt ſi

e

ſich

dieſer Anſicht und Einſicht nicht verſchließen.

Wer in die von Regierungsbaumeiſter Grom -

bach arrangierte Ausſtellung des Vereins in un
ſerem ſchönen alten Rathausſaal kommt, der iſ

t

überraſcht von der Qualität und Quantität der
hier gezeigten Arbeiten, obwohl dieſe wiederum
ein Segment aus dem Schaffen des Vereins und
ſeiner Mitglieder darſtellen. Maler, Bildhauer
und Architekten gehören dem Verbande an, und ſi

e

alle eint der Wunſch, anzuknüpfen a
n

die Tra
dition, die ſchöne Vergangenheit in neuen Formen
wieder aufleben zu laſſen. Es iſt nicht etwa Ko
piſtenarbeit, was hier geſchieht, es wird nicht das
Alte ſklaviſch nachgebildet, aber ſein Kulturwert
wird erkannt und ſegnend ſchwebt er über den
Schöpfungen der Jüngeren. So teilen ſich die
Arbeiten des Vereins natürlicherweiſe in 2 Grup
pen, deren Grenzen allerdings fluktuierend ſind:
das Alte wird regiſtriert, auf daß e

s

das
Schaffen der Gegenwart befruchte. In aus
gezeichneten Aufnahmen der Kamera und in Zeich
nungen, Aquarellen und Rekonſtruktionen ſind inter
eſſante Bauwerke oder einzelne Architekturſtücke
feſtgehalten. Hierher gehören in erſter Linie die
geſchmackvollen Photographien des Architekten
Martin Bauer, der mit Liebe und Fleiß den
intimen Architekturen in bayeriſchen Landſtädtchen,

in Landſchlöſſern und Landkirchen nachging: Burg
hauſen, Waſſerburg, Ebersberg, Memmingen, Otto
beuren, Blutenburg, Planegg, die Trausnitz u. ſ. f.

hat e
r auf ihre architektoniſchen Reize hin durch

ſpäht, und wo e
r

Schönes fand, d
a

bannte e
r

e
s

auf die Platte. Aehnliche Arbeiten bietet uns
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Birkmeyer dar, der mit ſeinem Apparat die
Würzburger Gegend durchzog, während Berndl,
Nopper, Söldner und Hönig mit dem Zeichen
ſtift und mit der Feder, wohl auch mit Aquarell
farben architektoniſche „Aufnahmen“ machten. Da
gegen iſ

t

das Schloß Neuburg am Inn, das nun
bald ein Künſtlerheim werden ſoll, in einem ſchönen,
luſtigen Modell zur Stelle, das auch ein Stück
der Landſchaft glücklich in ſeinen Rahmen einbe
zieht. In die gleiche Reihe retroſpektiver Kunſt
gehören die Rekonſtruktionen. So hat Architekt
Steinlein a

n

der Hand der alten Stadtmodelle

im Münchner Nationalmuſeum ganze Straßenzüge

Alt-Münchens wieder aufleben laſſen, und Auguſt
Brandes läßt auf großen Kartons die Farben
pracht, in der ſich die Faſſaden altaugsburgiſcher
Häuſer darbieten, aufs neue erſtehen. – – –
Es iſ

t einleuchtend, daß ein Künſtler, der ſich
hiſtoriſch ſo eingehend mit einer Materie be
ſchäftigt, ſchließlich auch ſchöpferiſch ſi

e meiſter
lich beherrſchen lernt. – – – Hausmalereien
zeigen ferner Emanuel v. Seidl, der den
freundlichen Markt Murnau am Staffelſee in ein

reizvolles Gewand ſteckte, unterſtützt von Künſtlern,
wie Herterich, Stockmann und Meyer-Graz, und
Gabriel v. Seidl, der in Bad Tölz eine ähn
lich intenſive Tätigkeit entfaltete, die ſchöne alte
Freskokunſt wieder zur Geltung zu bringen.

Luſtige, ſinnlich-frohe Buntheit, das iſ
t über

haupt die Signatur, die man den Arbeiten dieſer
neuen „Volkskünſtler“ geben könnte. Und ſo kam

e
s denn, daß ſich bei unſerem farbenfrohen Land

volke, beſonders in Berchtesgaden, Tegernſee,
Schlierſee, Marquartſtein, der neue Volksſtil ſo

raſch beliebt machte und ſich heute ſchon einer

weiten Verbreitung erfreut. Doch dringt er auch

in die Städte ein und fügt ſich namentlich gut in

alte Stadtbilder, e
r beherrſcht die Villen, die Vor

ſtadtkirchen, die Schulhäuſer, die kleinſtädtiſchen
Amtsgebäude u

.

ſ. f. Beiſpiele dafür gibt's in

dieſer Ausſtellung mehr als hundert, und e
s

iſ
t

mir daher unmöglich, ſi
e alle aufzuzählen. Darum

nur das Wichtigſte dieſer architektoniſchen Arbeiten:

d
a

iſ
t

einmal als großzügigſte Leiſtung der Plan
für das neue Zirl, das aus der Aſche des nieder
gebrannten auferſtehen ſoll als ein Muſterdorf.
Was hier beſonders der Münchner Grombach
geleiſtet hat, iſ

t

von ſchönſter Eindrucksfähigkeit.

Zu den anmutigſten Arbeiten gehört weiterhin das,
was uns die bekannten Gebrüder Rank und
der tüchtige Franz Zell zeigen, weiterhin nenne
ich die Namen Auguſt Thierſch (Projekt für
ein Rathaus in Schlierſee), Frey (ein burgähn
licher fränkiſcher Gaſthof), Lang (Entwurf für ein
Progymnaſium in Paſing), Horle - Augsburg
(Landhäuſer und eine ſtattliche Wohnhäuſergruppe),
Leitolf, Buchert, Lindner, Heſſemer und
Schmidt, Peter Danzer, Schweighardt,

Spannagel (mit ſeinem ausgezeichneten Neubau
des Lamplgarten in München), Holzer (Wöch
nerinnenheim in Fürth), Bachmann, Jäger
(Arbeiterhäuſer in Feuchtwangen), Koſenbach,
Neu (Rathaus in Waldmünchen), Knöpfle
(Wirtshaus bei Roſenheim). – Auch eine ſtatt
liche Schar von Bildhauern iſ

t

da. Grabmäler,
Brunnen, Bildſtöcke, Ruhebänke, alſo öffentliche,

architektoniſche Plaſtik iſt es zumeiſt, die ſi
e ſchaffen.

Beſonders gefällt mir A 1 bertshofers Stobäus
brunnen in Regensburg, den ein wundervolles
Hochrelief ziert, doch beſtehen auch die Arbeiten
von Widmer, Faßnacht, Rauſcher, Köpf,
Bauer, Hoſer, Kopp, Höpfel und Liebl
ſelbſt vor einer ſtrengeren Kritik – kurzum in

Plaſtik, Architektur und Malerei iſt hier eine Aus
ſtellung zuſtande gekommen, auf die der Verein
und mit ihm die ganze Kunſtſtadt München ſtolz
ſein kann.

Mitteilungen.
Auf die vom Verein hinausgegebenen volkskundlichen Frage
bogen ſind ſehr viele Antworten eingelaufen, die ſchönes und
reiches Material enthalten. Untere Leitung des Herrn Prof.
Dr. von der Leyen wird das Material durchgearbeitet. Die
Monatsſchrift wird fortlaufend Proben und Mitteilungen aus
den eingekommenen Berichten bringen. –

Der Bayer. Verein für Volkskunſt und Volkskunde in

München veranſtaltet Mitte November ds. Js. eine Ausſtellung
von Erzeugniſſen volkstümlicher Handwerkskunſt und Haus
induſtrie und erlaubt ſich zur Beſchickung der Ausſtellung
ergebenſt einzuladen. Der Zweck der Ausſtellung ſoll ſein,
auf die Neubelebung früherer Hausinduſtrien und die künſt
leriſche Befruchtung dieſer, ſowie handwerklicher Kleinkunſt
einzuwirken. Es ſoll ferner ein Ueberblick gewonnen werden
über den Stand der derzeitigen Hausinduſtrie und handwerk
lichen Fertigkeit. Durch Anpaſſung a

n

den beſtehenden Ge
ſchmack einerſeits, ſowie durch beſſere künſtleriſche Durch
bildung andererſeits, ſollen die durch Handarbeit hergeſtellten
Erzeugniſſe auch bei höheren Preiſen konkurrenzfähig gegen

über dem Maſſenartikel der Fabrikware werden. Die einzu
ſendenden Gegenſtände unterliegen der Auswahl einer Kom
miſſion, welche ſich aus Mitgliedern des „Ausſchuſſes für
Handwerk und Hausinduſtrie“ zuſammenſetzt. Die Einſendung
der Ausſtellungsgegenſtände hat koſtenlos zu geſchehen. Mit
der Ausſtellung ſelbſt ſoll ein Verkauf der Waren a

n Lieb
haber verbunden werden. Für d

ie Deckung der Verkauf
ſpeſen wird eine Proviſion von 10% auf die von den Aus
ſtellern angegebenen Preiſe aufgeſchlagen. Die Rückſen
dung der nichtverkauften Gegenſtände geſchieht auf Rechnung

des Ausſtellungs-Unternehmens. Alle a
n

die Ausſtellungs
leitung übergebenen Gegenſtände werden gegen Feuer und
Diebſtahl verſichert. Wir bitten unſere Mitglieder um gefl.
Mitteilung, ob ſie bereit wären, ſich an unſerem Ausſtellungs
Unternehmen zu beteiligen.

Cokalwechſel.
Unſere Mitglieder werden darauf

aufmerkſam gemacht, daß das bisherige
Vereinslokal in der Gruftſtraße verlaſſen
wurde. Das neue Vereinslokal (Geſchäfts
ſtelle und Sammlung) befindet ſich nun
mehr Damenſtiftſtraße 5 in dem Gebäude
der Handwerkskammer von Oberbayern.
Fernſprecher Nr. 8453.

Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Architekt Hermann Buchert, kgl. Bauamtsaſſeſſor, München.
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Noch einmal d
ie Tölzer Gewerbeausſtellung.

Mit Vorwort von Architekt Dr. Gabriel von Seidl.

fters hört man den Ausſpruch, daß Alt
bayern kein Induſtrieland ſe

i

und zwar
deshalb, weil ihm ſowohl die Kohlen fehlen,

als die Waſſerſtraßen und weil das bayeriſche

Volk keine Neigung für induſtrielle Betätigung
hätte. – Was den letzteren Punkt betrifft,

ſo beruht dieſe Behauptung auf
wenig genauer Kenntnis der Ver
hältniſſe – denn Bayern hatte
bis in die unmittelbar vor uns

liegende Zeit eine außerordentlich
vielverzweigte, bedeutſame Jndu
ſtrie, bis die eigentliche Groß
induſtrie maſſenweiſe die mittleren

und kleinen Betriebe aufgeſogen

hat. Es wäre eine ſehr intereſſante
und dankbare Aufgabe, ein deut
liches Bild dieſer älteren, ſehr
umfangreichen Induſtrie zu geben. Hier ſe

i

nur

im Allgemeinen daran erinnert, welche unermeß

liche Anzahl aller Arten von Mühlen und
Hammerwerken in unſerem Lande lebendig

waren, die heute von der auswärtigen Groß
induſtrie abgelöſt ſind! Die Landwirtſchaft, der
Hauptberuf des Landes hatte immenſen Ver
brauch a

n Werkzeugen. Derſelbe wurde in weit
aus größter Weiſe durch heimiſche Tätigkeit
gedeckt. Es ſe

i

hier a
n

die Gewerkſchaft in

Hohenaſchau, Achthal, Hammerau, a
n

die

Plakat,
gezeichnet von Julius Diez.

Hammerwerke b
e
i

Teiſendorf, a
n Bergen uſw.

erinnert, die alle erſt Mitte oder Ende des
vorigen Jahrhunderts die Betriebe einſtellten.
Sie waren aber intereſſante Induſtriezweige,
welche auch den Einwand widerlegten, daß

e
in Sinn für ſolche Unternehmungen nicht

vorhanden geweſen ſei. Aber

erſt d
ie unzähligen kleineren
Hammerwerke, die oft noch aus
alter Zeit her den Namen
„Waffenſchmiede“ führten (und

e
s früher auch waren, wiewohl

ſi
e ſeit wohl 100 Jahren nur

mehr Werkzeuge fertigten), ſi
e ſind

bis auf einen kleinen Teil ver
ſchwunden und durch billigen Im
port iſ

t

ihnen das Handwerk ge
legt worden. – Außerdem denke

man a
n

die Salinen und Glashütten, a
n

die

Papiermühlen, an unzählige in jedem Ort in

Schwung ſtehende Induſtrien. Der weitſchau
ende König Ludwig I. hat auch dieſes Gebiet
wie kaum ein anderer mit warmherzigem In
tereſſe gefördert, ſelbſt neue Zweige, wie eine

Seideninduſtrie ins Leben gerufen uſw. Selbſt
die Goldgewinnung aus der Iſar, dem Inn 2

c.

wurde kultiviert und vieles andere. – Wir
ſind jetzt aus Produzenten vielfach Konſumenten
geworden, beſonders in mittleren und kleinen
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Betrieben. Daneben hat ſich freilich wieder

eine neue Großinduſtrie in Bayern ſelbſt ent
wickelt, die bedeutſamer iſ

t als raſche Urteile
verkünden: Eiſenwerke wie Nürnberg und
Augsburg, Maffei, Kraus, welche gleichfalls den
Vorwurf leicht entkräften, daß der Sinn für
induſtrielle Unternehmen dem Lande abgehe. –

ein bedeutender Ausfuhrartikel. Auf allen
Münchener Märkten ſtanden ſie reihenweiſe zum
Verkauf und ſoviel wurden gekauft, daß man
allen bemalten Käſten den Kollektivnamen

„Tölzer Käſten“ gab. Gewebt wurde in den
kleinen Häuſern ſehr viel; denn Bauernlein
wand konnte man und kann man heute noch

Aber zum kaum beſſer ein
Segen unſerer kaufen als in

bayeriſchen Ver- Tölz. Zwölf
hältniſſe hat der Mühlen aller
Klein-Betrieb Art im Orte

trotzdem nicht
aufgehört und

e
r wird durch

zahlreiche ein
ſichtsvolle Ar
beiten auf der
ganzen Linie neu

den heutigen

Verhältniſſen
angepaßt und E

belebt. – Der
Verein für

Volkskunſt und
viele ſeiner

Freunde tun

dazu ihr Beſtes
und eine dieſer -

ſchönen Früchte -

iſ
t

auch die ge- -

genwärtig ſtatt -

findende Töl
zer Gewerbe
ausſtellung.
Tölz, ein merk
würdiger, für
bayeriſche Ver
hältniſſe ſo un
gemein charakteriſtiſcher Platz! – Es iſ

t

ein Produktions-, Verkehrs- und Handels
Zentrum, für ein großes Landſchafts
gebiet mit bäuerlicher Bevölkerung. Für
dieſes iſ

t

e
s

eine Art Paris, das ihr alles
bietet, was e

s braucht. – Das Tölzer Bier

iſ
t

und war ſo berühmt von jeher, daß es auch

in München den beſten Klang hat und früher
auch dort gern aufgeſucht wurde. Die „Tölzer
Käſten“ – gemalte und geſchnitzte – waren

Das neue Rathaus (früher Bürgerbräu),
umgebaut von Profeſſor Dr. Gabriel von Seidl.

ſelbſt trieb der
Ellbach, der

anno 1600 für
dieſe Betriebe
umgebaut

wurde. Han
delshäuſer wie
Kyrein, Nock
her, warenreiche
Etabliſſements,

bei denen alles

zu haben war,
was man be
gehrte. –
Vieles davon
wurde im Ort
ſelbſt gemacht.

Aber die neu
zeitige Entwick
lung der Groß
induſtrie hat

auch hier dem

Handwerk ge
ſchadet und e

s

hat dieſe Haus
induſtrie zwar
nicht vernichtet,

aber ſi
e iſ
t gegen früher verblaßt. Unſerer

Zeit und unſeren Beſtrebungen obliegt e
s,

ſi
e aufs Neue wieder zu fördern, in heutig

notwendiger Form das alte Erbe neu zu heben

und lebendig zu machen. Uns blieb die Pflicht
und der Genuß, hiefür tätig zu ſein und ſo

folgen Sie uns in die Ausſtellung, wo wir
Ihnen d

ie

neuen Produkte des Tölzer Hand
werks zeigen.

Einleitend ſe
i

folgendes vorausgeſchickt: Die

phot. Beilhack,Tölz.
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Feſtzug zu Ehren Sr. Kgl. Hoheit des Prinzen Rupprecht von Bayern.

Ausſtellung hat der junge Tölzer Gewerbe
verein veranſtaltet, der durch Herrn Bezirks
amtmann Fiſcher ins Leben gerufen wurde,

der nicht nur Vorſtand desſelben iſ
t,

ſondern

auch der wirkliche Leiter der Bewegung.– Es
wurde mir die Auszeichnung zu Teil, Ehren
vorſitzender zu ſein, die ic

h

meinem Intereſſe

phot. Beilhack.
Feſtwagen.

a
n

dem Thema und a
n

dem mir ſo teuren
Platz verdanke; tun konnte ic

h

wegen Zeit
mangel recht wenig für d

ie Sache.
Die Mittel für die ganze Inſcenierung

ſetzten ſich zuſammen aus folgenden Poſten:
Vom Staate 2000 Mk., von der Stadt
Bad Tölz 3000 Mk. und aus Zuſchüſſen

phot. Beilhack.

Partie a
n

der Marktſtraße mit dem Weinhaus zum Höckh und dem alten Rathaus.
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- „An der Drehbank“.
Georg Schott ſen., der Verfertiger der hübſchenDrechſler

phot. Beilhack.

„Beim Zinngießer“.

arbeiten (Haubenſtöcke).

von patriotiſchen Stiftern, die teilweiſe in
Tölz anſäſſig ſind; dem Gutsherrn von Oberhof,

Herrn Kommerzienrat Konſul Röckl, Herrn
Generalkonſul Bruck
mann, Herrn Kommer
zienrat Penzberger, Herrn
Reichsrat Graf Moy,
Herrn Kommerzienrat

Bernheimer und manche
Andere.

Die Ausſtellung wurde
am 3. Juli eröffnet, aber
ausſchließlich im

Kreiſe der Ausſteller und

des Magiſtrats. Das
einzige Feſt, das ſich mit
der Ausſtellung verband,

fand anläßlich des Be
ſuches des hohen Pro
tektors, Seiner König
lichen Hoheit des Prinzen
Rupprecht ſtatt.

phot. Beilhack.
„In der Hammerſchmiede“

links Hammerſchmiedmeiſter Raffner.

Zinngießermeiſter Fiſcher, der die kunſtvollen Zinn-Arbeiten
anfertigte.

In früherer Zeit war Kunſt und Handwerk
eines. – Heute ſind ſi

e

noch getrennt und

wir ſuchen den beſſeren, früheren Zuſtand
für alles, was Kunſt
handwerk iſ

t,
wieder zu

gewinnen. Es mußte
alſo die Kunſt mithelfen,

wenn das Werk ge
lingen ſollte. Solchem
Rufe folgen d

ie Kreiſe

der Münchener Künſtler
ſchaft, die in der künſt
leriſchen Belebung des
Handwerks ihre höhere
Aufgabe erblicken, gern;

und dieſem ſpeziell mit ganz

beſonderer Vorliebe. –
Nach dieſer Vorbe
merkung von Profeſſor
G. v. Seidl wollen wir
auf die Einzelheiten
der kleinen Ausſtellung
übergehen:
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Der originelle Plakatentwurf ſtammt von Pro
feſſor Julius Diez und wohl niemand iſ

t

achtlos

a
n

dem mächtigen goldſchimmernden Hammer
vorübergegangen, unter dem ſich in klaren Strichen
und feinen Farbentönen die Iſarlandſchaft bei
Tölz ausbreitet. Die offizielle Feſtpoſtkarte ſtammt
von Rudolf Schieſtl, dem Schöpfer des Titelblatts
unſerer Zeitſchrift, der im Lauf der Jahre zum
Meiſter in der Wiedergabe oberbayeriſcher Land
ſchaftsbilder und Geſtalten herangereift iſ

t. Den
Figurenſchmuck a

n

der Faſſade hat Paul Neu,
die Angaben für das Vor
gärtchen und den Ver
kaufsſtand Architekt Hugo
Röckl übernommen. Der
bäuerliche Leonhardibrun
nen, der von üppigem Grün
umbuſcht in traulicher Gar
tenecke plätſchert, iſ

t

das

Werk des Bildhauers
Franz Drexler. Aus
geführt wurde das ſchmucke
Stück von Zimmermeiſter

Mörtel in Heilbrunn.
Wenn wir die ſchmale
Treppe zum Ausſtellungs

ſaal emporſteigen, fällt
uns an der Wand ein
mächtiges Steinrelief, um
geben von photographiſchen
Architekturbildern, auf. Mit
dieſer Gruppe wollte der
Gewerbeverein Bad Tölz
ſeinem Ehrenvorſitzenden

und verehrten Gönner,

Herrn Profeſſor Dr. Ga
briel von Seidl, eine kleine
Huldigung darbringen. Das
Relief, welches Bildhauer
Julius Seidler gefertigt
hat, ſoll als Erinnerungs

zeichen a
n

den 60. Geburts
tag des Tölzer Ehrenbür
gers Gabriel von Seidl an

der Faſſade eines der zahl
reichen Seidlſchen Bauten
angebracht werden und

ſtellt ein ſchmuckes Vierergeſpann dar, welches ein
Wackersberger mit hochgeſchwungener Peitſche aus
dem Sattel lenkt und auf deſſen Leonhardiwagen

zwiſchen grünen Triumphbogen Modelle von Seidls
Tölzer Bauten ſichtbar ſind. Eine neben dem
Wagen einherſchreitendeTölzerin trägt dasMedaillon
bildnis des Künſtlers, deſſen reizvolles Landhaus

im Hintergrunde ſichtbar iſt. Rings um das Relief
ſind große photographiſche Aufnahmen des Gutes
Oberhof, des neuen und alten Rathauſes, des
Böckſchen Anweſens, des Weinhauſes zum Höckh
und andere angebracht, die alle ihre Entſtehung

„Das Färben der Leinwand“. -

Färbermeiſter Beck in ſeiner maleriſchen Werkſtatt bei
der Arbeit.

oder Neubelebung der Kunſt Seidls verdanken.
Oben im Saal fällt unſer erſter Blick auf die
Seidl-Ecke, einen ungemein behaglichen gewölbten
Raum mit bemalten Möbeln, entworfen von Pro
feſſor von Seidl und Maler Herz, einem Schüler
von Rudolf Seitz, ausgeführt von Schreinermeiſter
Hönny und Malermeiſter Drewes in Bad Tölz.
In dieſem Raum iſ

t

auch ein anderer Tölzer
Ehrenbürger zu Gaſt erſchienen und zwar kein
geringerer als der Meiſter der Iſarlandſchaft
Profeſſor Joſef Wenglein mit einem Blick ins

Iſartal und neben ihm
Profeſſor von Defregger
mit einem Schmied von

Kochel. Das Bild Weng
leins hat Großherzog Fried
rich von Baden erworben.
Die netten Terrakotten,
welche die beiden Bilder
flankieren, muſizierende
Tiere darſtellend, ſind von
Bildhauer Seidl er mo
delliert und von Hafner
meiſter Froſch in Bad Tölz
ausgeführt. Im Raum
nebenan hat Profeſſor
Wahl er an der Kunſt
gewerbeſchule in München
eine bemalte Zimmerein
richtung für ein Landhaus
aufgeſtellt, die namentlich

durch die fein abgeſtimm

ten Farbentöne auffällt.
Die Ausführung ſtammt
von Schreinermeiſter Zei
ler und Malerlehrling
Hiller brand, einem

Schüler Profeſſor Wah
lers a

n

der Kunſtgewerbe
ſchule in München. Mit
den Entwürfen zu einem
von der Firma Gebrüder
Buchner in Bad Tölz
ausgeführten bürgerlichen

Wohnzimmer hat ſich Maler
Julius Möſſel eingeſtellt,
während die Idee des Amts

zimmers von Franz Rank, dem Leiter der
geſamten Ausſtellung, ſtammt. Die Ausführung
auch dieſes Raumes hat die genannte Firma
Buchner übernommen. Großer Beliebtheit er
freute ſich das von Architekt Karl Jäger
komponierte Hotelſchlafzimmer, welches aus den
Werkſtätten des Schreinermeiſters Kleeberger

in Heilbrunn und des Tapezierers Maier in

Bad Tölz hervorgegangen iſ
t. Alle die ge

nannten Innenräume bilden einen eigenartigen
Kontraſt und weiſen, wie ſelten in klei
neren Ausſtellungen, grundverſchiedene künſtleriſche

phot. Beilhack.
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phot. Beilhack.

Tonreliefs modelliert von Bildhauer Julius Seidler, ausgeführt von Hafner Froſch-Tölz.

Handſchriften auf. Während die bemalten Möbel
der Ausſtellung an alte Tölzer Art anklingen,
verrät Möſſels in goldig-ſchimmerndem Lärchen
holz gehaltener Wohnraum mit dem grünbelegten
Fußboden und den grüngetönten Feldern der
Vertäfelung den berufenen Dekorationskünſtler,

zu deſſen farbenfrohem Raum Ranks in grauem

Ahorn gehaltenes ernſtes, gleichfalls in modernen
Formen gehaltenes Amtszimmer nicht minder reiz
voll kontraſtiert, wie zu dem weichen, intimen
Schlafzimmer Karl Jägers, welcher Kirſchbaumholz
verwendet und unverkennbar an die Biedermeier

formen anknüpft.

Die Gruppen der übrigen nicht zum Bauhand
werk gehörigen Handwerksmeiſter ſind in der offenen
Ausſtellungshalle in zwei Reihen unter weißge

ſtrichenen mit Ruskus umwundenen Spalierbögen
untergebracht. Da iſ

t

der Hammerſchmied
(Herr Raffner) mit ſeinen blanken Erzeugniſſen,

deren einfach klaſſiſche Formen ſich von der Urzeit
bis auf den heutigen Tag wenig verändert haben:
Amboß, Sicheln, Aexte, Beile u. ſ. w., der Hafner
(Herr Froſch) mit hübſch geformten und glaſierten
Kacheln, den Tonmedaillons von Profeſſor v. Seidl,
Weihbrunnkeſſeln und Jardinieren von Bildhauer
Franz Drexler, der Schloſſer (Firma Reim)
mit einem prachtvoll getriebenen Fenſtergitter nach
Entwurf von Hugo Nöckl, der Inſtrumenten
macher (Herr Floßmann) mit Zither und Gui
tarre und einer ſehr intereſſanten Sammlung alter
Zithern aus dem Iſarwinkel vom alten Scheitholt
aus dem 16. Jahrhundert bis zur modernen Zither
herauf, die Stricke rinnen von Lenggries,
Schlegldorf und Reichersbeuern, mit ihren köſt
lichen alten Strickmuſtern in Strümpfen, Jankern
uſw., der Knüpfarbeiter (Kirner) mit ſeinen
Damengürteln, Bücherzeichen uſw., die farbenfrohe
Gruppe des Schäfflers (Frimberger), um die ſich
Maler Liſchka, Aſſiſtent am k. Nationalmuſeum in

München in hochverdienſtlicher Weiſe angenommen

hat: ein mächtiges mit dem bunten, großherzoglich

luxemburgiſchen Wappen geziertes Mutterfaß, be
malte Schäffel, Zunftpitſchen und Blumenkübel, die
Goldſchmiede mit einzelnen Arbeiten nach Entwürfen
von Maler Vogt und der Schule Daſio. In der
linken Reihe nimmt mit Recht der Buchbinder
(Urban) die allgemeine Aufmerkſamkeit in Anſpruch,
der ſeine Weinkartenfutterale, Gäſtebücher, Meß
bücher und Bucheinbände wieder mit den alten
Stempeln aus dem Anfang des vorigen Jahr
hunderts, die e

r
vom Dachboden vorgeholt hat, be

druckt; von den kleinen Notizbüchern mit den
hübſchen Vorſatzpapiermuſtern, die e

r als Andenken
artikel angefertigt hat, wurden über vierhundert
verkauft. Auch der Drechſler (Schott) mit
ſeinen buntbemalten Holzleuchtern und Hauben
ſtöcken, der Färber (Beck), der ähnlich wie der
Buchbinder ſeine alten verſtaubten Handdruckformen

wieder verwendet, beſonders aber der Zinngießer
GFiſcher) zeigen in herzerfriſchender Weiſe, was aus
unſern Handwerksmeiſtern noch herausgeholt werden

kann. Alles, was wir hier ſehen, iſt wurzelechte,
bodenſtändige Handwerkerkunſt, der denn auch der
Erfolg treu geblieben iſt. Färber Beck kann nicht
genug von ſeinen mit alten hübſchen Muſtern in
weiß, gelb und grün bedruckten blauen Leinenkiſſen
anfertigen und auch in Bahnen gehen die Stoffe
teils für Damenſommertoiletten, teils für Wand
beſpannung und Möbelüberzüge reißend weg.
Desgleichen kommt der Zinngießer – errepräſentiert

ſo recht das Kunſthandwerk in beſtem Sinne auf
der Tölzer Ausſtellung, – den Beſtellungen auf ſeine
ſchmucken in mattem Silber ſchimmernden Zierteller,
Terrinen, Tabletten und Aſchenſchalen kaum mehr
nach, auch der Zinnlüſter, den Maler Liſchka ent
worfen hat, iſ

t

bereits wiederholt nachbeſtellt. Wir
heben neben den ſtellenweiſe ausgezeichneten Gegen

ſtänden nach Fiſchers eigenen Entwürfen die Zier
teller mit dem Steinbock und dem märchenhaften Fiſch
von Maler Vogt in München, vor allem aber das
luſtige Eierſervice Gabriel von Seidls hervor, bei
dem Gockel und Henne als Salz- und Pfeffergefäß
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figurieren. Ein Hauptprunkſtück der Ausſtellung
bildet das üppige Viererzugfeſtgeſchirr der Thomas
brauerei München von Sattlermeiſter Franz
3Eaver Mayer in Bad Tölz-Mühlfeld. Im Mittel
gang ſpringt neben der bereits erwähnten Gruppe
des Schäfflers der farbenleuchtende Aufbau
des Borten machers, den Maler und Bildhauer
Auguſt Erlacher in München arrangiert hat, in
die Augen. An einem
von ihm entworfenen

und dezent getönten,
VON Drechſlermeiſter

Schott ausgeführten
Geſtell hängen Bänder
in allen möglichen leuch
tenden Farben, während
auf dem Tiſch geſtickte
Decken und Kiſſen, die
zum Teil ſchon 15mal
verkauft wurden, aus
gelegt ſind. Als An
denkenartikel hat Bor
tenmacher Sedlmaier die
althiſtoriſchen Iſarwink
ler Brautkronen in Form
kleiner Nadelkiſſen äu
ßerſt geſchmackvoll ko
piert, die denn auch
reißenden Abſatz finden
und unter anderm auch

von Ihrer Majeſtät der
Königin von Württem
berg, ihren Königlichen
Hoheiten der FrauGroß
herzoginwitwe von "Lu
xemburg, dem Großher
zog und der Frau Groß
herzogin von Baden, der
Frau Erbprinzeſſin von
Anhalt und der Prin
zeſſin Alexandra von
Schaumburg-Lippe bei
ihrem Beſuch in größerer
Anzahl erworben wur
den. Auf dem vorderſten
Tiſch des Mittelganges
haben die Geſchenk

und Andenkenartikel Platz gefunden, welche aus
dem Wettbewerb, den der bayer. Verein für Volks
kunſt und Volkskunde für Zwecke der Tölzer
Gewerbeausſtellung ausgeſchrieben hat, als preis
gekrönt hervorgingen oder zum Ankauf begutachtet
wurden: Als erſter Preis die Flaſchenkorke des
Kunſtmalers Noder in München, ausgeführt von
Drechſlermeiſter Schott und Malermeiſter Buch
ner, als zweiter Preis das Nähſervice von Kunſt
maler Pfa ltz-Dachau, eine am Butterfaß ſitzende
Sennerin darſtellend, ausgeführt von Drechſler
meiſter Schott und Malermeiſter Grillenberger,

Eierſervice und Nähſervice aus Zinn von Prof. G. von Seidl.

dann die einen Wackersberger Schützen auf einer
Trommel darſtellende Sparbüchſe von Michael
Beyrer, ausgeführt von Drechſlermeiſter Schott
und Malermeiſter Buchner, Erlachers luſtig
bemalte Spielkartenſchachtel, ausgeführt von Maler
meiſter Grillenberger, vor allem aber Gabriel
von Seidls reizendes Nähſervice. Den Weit
preis im Abſatz gewann Michael Beyrers winzige,

aus einer Nußſchale
gefertigte Wiege, die
unter entſprechender An
leitung von den Zög
lingen des Waiſenhauſes
hergeſtellt wird und in
zwölfhundert Exempla
ren verkauft wurde.
Wir können nicht alle
Gruppen mit gleicher
Gründlichkeit beſprechen,

um ſo mehr als in dieſem
Zuſammenhang haupt

ſächlich der künſtleriſche

Gehalt der Ausſtellung
beleuchtet werden ſoll,

und müſſen daher über

die in ihrer Art höchſt
beachtenswerten Grup
pen des Säcklers (Stött
ner Gebirgtrachtenarti
kel), des Korbflechters
(Zellhan), des Stickerei
geſchäftes Wild, den von
Architekt Franz Rank
mit viel Humor behan
delten Aufbau des Sei
fenſieders (Wiedemann),

die Gruppe der Aktien
geſellſchaft der Kranken
heiler Jodquellen(Arran
gement von Schmidt
& Co.), des Rotgerbers
(Werkmeiſter), derSchuh
macher (Brömauer und
Wörner) mit ihren wuch
tigen Bergſchuhen und
Flößerſtiefeln und des
Kürſchners (Pfanzelter)

übergehen, um noch bei dem Raum des Wachsziehers
und Lebzelters (Firma Lechner, Inhaber AuguſtWohl
fahrt) mit einigen Worten verweilen zu können. Dieſer
mit einer Tonne überwölbte Einbau bildet wohl das
Schmuckkäſtlein der Ausſtellung und was die
Gebrüder Erlacher im Bund mit dem Handwerks
meiſter hier geleiſtet haben, verdient ſo recht
den Namen echter unverfälſchter Volkskunſt.

In ſechs Wandniſchen ſind die buntfarbigen

Erzeugniſſe des Wachsziehers ausgelegt, während
in der Mitte auf einem Sockel ein kunſtvoller
Aufbau aus farbigem Wachs gewiſſermaßen

phot. martin Bauer
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an die alten

JHandwerker
zunftzeichen er
innert. Ganz im

Stil der farben
frohen hauptſäch

lich dem religiöſen
Kult dienenden
Wachsſtöcke, Op
fer- und Kom
munionkerzen,

der hübſch bemal
ten Votivfiguren

und deren gleich

falls ausgeſtellten
Matritzen, die bis

in die Zeit des
30jährigen Krie
ges und noch wei
ter zurückreichen,

iſ
t

auch der bild
neriſche Schmuck -

des Raumes durch die Gebrüder Erlacher gehalten:
das Chriſtkind, das Oſterlamm, der Bienenkorb

auf die heiligen Zeiten hinweiſend, die niedliche
Erſtkommunikantin in der Tölzer Tracht uſw., lauter
Darſtellungen von einer köſtlichen Naivität und
ohne jeden frivolen Zug, der ſo manchen ſeelenloſen
Nachahmern unſeres altbayeriſchen Volkskunſt
ſtiles anhaftet. Es ſind eben keine volkskunſtlichen
Alluren, ſondern von innen heraus empfundene

naive Kunſtelemeute, die uns hier begegnen.
Auch das Feſt, zu dem ſich der Beſuch des

erlauchten Protektors der Ausſtellung, Seiner
Königl. Hoheit des Prinzen Rupprecht von Bayern,

Huldigung der
Gewerbe an das

Königshaus dar
ſtellte, das ein
fache Feſtmahl in

den Räumen des

Weinwirts zum
Höckhen mit der
ehrwürdigen Bal
kendecke und den

mit altem Zin.
beſtellten Wand
geſimſen, das alles
waren Eindrücke,

die keiner jemals
vergeſſen wird,
der ſi

e an jenem

ſonnenſtrahlen
den Feſttage mit
erleben durfte.
Freilich, die un
vergleichlich

ſchöne Marktſtraße in Tölz, die in ſanft ge
ſchwungenem Bogen vom hoch gelegenen Winzerer
denkmal zur Iſar abfällt und von bunt be
malten, von mächtigen Vordächern beſchatteten
Häuſern umſäumt wird, deren jedes ein Schmuck
käſtlein für ſich darſtellt – wir erinnern nur an das
neu bemalte Winzererhaus, das neue und alte Rat
haus, das Sporer'ſche Haus, das Weinhaus zum
Höckh, das Schretzenſtaller-Haus und Mühle mit dem
großen Bilde des Chriſtophorus, das Buchdrucker Böck
Haus und das Marienſtift, das Schwaighofer'ſche
Weinhaus, mit ſeinem traulichen Weinſtübchen von
Gabriel von Seidl und dem Bilderſchmuck von Prof.

wird – und ſo
kamen die einzel
nen Gruppen der
verſchiedenen
Handwerke, die
alle in ihrer
ſchlichten Hand
werkstracht ein
herſchritten, nur
Mütze und Hand
werkszeug zum
Zeichen des Feſtes
mit Eichenlaub
geſchmückt, zu

ungeahnter Wir

Die Seidl-Ecke.

geſtaltete, war von JHerterich – dieſe
einer herzerquik- Marktſtraße iſ

t

kenden, echt volks- aber auch eine

tümlichen Friſche Folie für einen
und Begeiſterung Feſtzug, wie man
getragen. Die ſi

e ſobald nicht
Fahrt des Prinzen wieder finden
durch die Stadt

in eichenlaubge
ſchmückter Kutſche

mit zwei Poſtilli
ons in ihrer ein
zig ſchönen Gala
uniform, der Feſt
zug, der nach An
gaben Gabriel
von Seidls ohne
den Aufwand ir
gend welcher
Geldmittel eine

ſchlichte und ge
rade um deſſent
willen um ſo

wirkungsvollere Bauernzimmer. Entwurf von Profeſſor Wahler.

kung, namentlich
die Metzger mit
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dem mächtigen geſchmückten Publikum, die Preſſe und
namentlich die zahlreichenOchſen als Schlachttier, die

Zuckerbäcker mit dem Rieſen
baumkuchen, die Maler mit
den langen weißen Mänteln,

den weißen Papiermützen und

den buntbemalten Schrank
türchen uſw. Es zeigte ſich
auch hier wieder, daß Feſte

keine Zufälligkeiten, keine dem
Weſen der Feſtgeber fremde,

von außen her aufgedrängte /
Arrangements ſein dürfen,

wenn ſi
e ihren kulturellen

Zweck erfüllen ſollen, ſondern

daß ſi
e den Charakter der - -

Bevölkerung wiederſpiegeln

müſſen, deren geſteigertem

-
Empfinden ſi

e Ausdruck zu

verleihen beſtimmt ſind. Dann
wird ſich, wie dies in Tölz
der Fall war, die Freude
und Begeiſterung der Feſtteil
nehmer von ſelbſt einſtellen.

Dieſe Freude der Bevölkerung

iſ
t

auch dem ganzen Aus
ſtellungsunternehmen treu geblieben und ver
wandelte ſich in ſtolze Genugtuung angeſichts des
intenſiven Intereſſes, welches auch das fremde

Fenſtergitter. Entwurf von Architekt Hugo Röckl.

Korporationen und Gäſte der
kleinen Ausſtellung zuwandten,
und welche aus Nah und Fern
namentlich von München,
Tegernſee, Roſenheim, Da
chau, Waſſerburg uſw. herbei
geeilt waren.
Wir glauben unſere kleine
Betrachtung nicht beſſer ſchlie
ßen zu können, als mit dem
bündigen Trinkſpruch, den der
erlauchte Protektor der Aus
ſtellung Prinz Rupprecht beim
Feſtmahl in jenem Raume
ausbrachte, in welchem vor
mehr als zweihundert Jahren
die Oberländer Bauern ſich
verſchworen zur Rettung der
Hauptſtadt und des ange

ſtammten Herrſcherhauſes.

„Tölz iſ
t alt, Tölz iſ
t

jung,“ ſo lauteten die Worte
des Prinzen, „alt durch ſeine
Geſchichte, ſein ehrwürdiges

Stadtbild und ſeine gute Tradition, jung durch
den Fleiß und die Leiſtungsfähigkeit ſeiner Hand
werksmeiſter!“

- j Fej

Literatur. -

Ein neues Buch zur Einführung in di
e

deutſche Mythen- und Sagenkunde.

Deutſches Sagenbuch. Herausgegeben in Ver
bindung mit Fried. Ranke und Karl A

.

von Müller
von Friedrich von der Leyen. München, Beck'ſche
Verlagsbuchhandlung. Erſter Band: Die Götter
und Götterſagen der Germanen von F. von
der Leyen, 1909. Preis in künſtleriſchem
Pappband 2.50 Mk.
Von dem auf vier mäßige Bände berechneten

vielverſprechenden Werke iſ
t

bis jetzt aus der
Feder des bekannten Germaniſten und erfahrenen
Sagenforſchers Profeſſor von der Leyen der erſte
Band erſchienen, auf den wir unſere Leſer und
insbeſondere alle Freunde der Volksüberlieferungen

und geiſtigen Volksaltertümer nachdrücklichſt auf
merkſam machen möchten. Viele dürften darunter
ſein, die ſich bei ihrem Intereſſe für deutſches
Volkstum auch auf dem Gebiete der Mythen und
Sagen umſehen und orientieren und den gegen
wärtigen Stand der Forſchung kennen lernen
möchten, die aber nicht die Zeit zur Verfügung
haben, ſich eingehend in die reichangewachſene
und vielfach auch zerſtreute Fachliteratur einzulaſſen
und ſich in dickleibige und vielleicht teilweiſe ſchon
überholte oder veraltete Werke zu vertiefen. Ihnen
beabſichtigt das „Deutſche Sagenbuch“ entgegen

zukommen und in ſorgfältiger kritiſcher Sichtung
des verwirrend reichen Stoffes, ebenſo in anziehender
und doch ſtrenge Wiſſenſchaftlichkeit wahrender
Darſtellung in das bunte Reich der Sagenwelt
einzuführen, die geſicherten Ergebniſſe der ſeit
herigen Forſchung einzuflechten und das Verſtändnis
der oft ſo wunderlichen und ſeltſamen Sagen
gebilde anzubahnen und zu erleichtern. Das alles
geſchieht, wie beſonders bemerkt werde, nicht etwa

in trockenem, ermüdend lehrhaftem Tone, ſondern

in ſtets edler, gewählter und feſſelnder Sprache
und lebensfriſcher, ſtets anregender Darſtellungs
weiſe, die immer wieder a

n

die meiſterhafte fas
zinierende Darſtellungsart I. Grimms und Wil
helm Hertz's gemahnt und die Lektüre des gehalt

vollen Buches zu einem wahren Genuß und Ver
gnügen macht.
Der vorliegende erſte Band hat naturgemäß
zunächſt der erſten Einführung und Grundlegung

zu dienen. Das erſte überaus inſtruktive und
wichtige Kapitel ſucht in prägnanten Umriſſen
ein Bild zu geben von dem Werdegang und der
bisherigen Geſchichte der deutſchen Sagenforſchung

und Mythologie und die verſchiedenen Methoden,
Richtungen, Wege und Irrwege vorzuführen, die
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bisher eingeſchlagen wor
den ſind. Es wird unter
Aufdeckung der Fehler
quellen gezeigt, wie die
verſchiedenen Theorien ein
ander ablöſten, wie fort
während eine die andere
berichtigte und wie aber
in ausdauernder Gelehrten
arbeit im Ringen nach der
Wahrheit erfreulicher Weiſe
doch ſchon viel ſicherer
Boden gewonnen worden
iſt. Eindringlich bringen

dieſe Darſtellungen zum
Bewußtſein – und darin
liegt ihr Hauptwert – wie
unerläßlich bei allen Deu
tungs- und Erklärungs
verſuchen von Sagen und
Mythen Zügelung der
Phantaſie, Zurückhaltung,
Vorſicht, ſtrenge Kritik,
Vergleichungen und – um
faſſende Kenntniſſe
Der folgende Abſchnitt über - - - - -
den „Urſprung der My
thologie“ iſ

t

den Anfängen
und älteſten Elementen

der Mythen, den älteſten und primitivſten Volks
anſchauungen über Seele und Geiſter, Traum,
Tod, Naturkräfte, Tiere und Pflanzen, Zauberei c.

gewidmet, aus denen heraus ſich in allmählicher
Entfaltung die Göttervorſtellungen und Götter
ſagen entwickelten. Dieſen iſ

t

dann der übrige

Teil des Buches gewidmet. E
r

erzählt, um mit

den Worten der Einleitung zu reden, „was uns
aus der Zeit der Germanen und in der Edda von
Götterſagen erhalten blieb, einfach wieder und

bemüht ſich, e
s zu erklären, e
s in ſeinem Werden,

ſeinen Zuſammenſetzungen, ſeinen Verſchiebungen

zu begreifen.“ Auf den
geſicherten Ergebniſſen

fremder und umfaſſender
eigener Forſchung fußend
werden in lichtvoller und
anziehender Darſtellung
behandelt: der Himmels
gott Ziu und Balder;
dann Wodan-Odhin,

Walhall und die Wal
küren; Donar-Thor, die
Rieſen; die Wanen;
die nordiſchen Götter,

die Göttinnen, Weltan
fang und Weltende.
Anmerkungen mit Lite
raturangaben c. Wir
können auf den reichen

ſind. -

Kind in Dachauertracht mit einem Margeritenſtraußſtab.
(Siehe Vereinschronik.)

Zollhaus a
n

der Bergſtraße nach Dachau.

Inhalt nicht weiter ein
gehen, wollen aber nicht
unterlaſſen, zu bemerken,

daß nicht nur der Nicht
fachmann ein lebendiges
Bild von dem Stand der
Forſchung gewinnt, ſondern
daß auch der in die Ma
terie Eingeweihte und Fach
gelehrte voll auf ſeine Rech
nung kommt. Von den
noch zu erwartenden wei
teren Bänden ſollen nach
den Angaben der Ein
leitung behandeln: der
zweite die älteſten deut
ſchen Heldenſagen aus der
Zeit der großen Völker
wanderung, der dritte die
deutſchen Sagen desMittel
alters und der vierte endlich
die deutſchen Volksſagen,

wie ſi
e

noch im Volke

fortleben oder in zahlloſen
lokalen Sammlungen vor
liegen. Dieſer letzte Band
wird ſeine beſondere Auf
gabe darin ſehen, aus der
Fülle der Volksſagen, die

zuerſt jeder Bändigung zu widerſtreben ſcheint, ein
klar gegliedertes, organiſch ſich aufbauendes Ganzes

zu ſchaffen, ſo daß jeder, der ſieht, wie die Sagen
nun beieinanderſtehen und ſich ergänzen, ihre

Wurzeln erkennen, ſi
e in ihrem Wachſen begleiten

und ihre Verzweigungen überblicken kann“ c.

Jeder der vier Teile wird eine Einheit für ſich
bilden, daher auch einzeln käuflich ſein, aber
„von jedem wird neues Licht und neue Auf
klärung auf den andern fallen und erſt das
ganze Werk wird die ganze Welt der deutſchen
Sagen umſchließen und ſeine Schätze allen an

bieten, die beſeelt ſind

von Liebe zur deutſchen
Heimat: Alte und

Junge, Lehrer und Schü
ler ſollen Genuß und
Gewinn aus ihm ſchöp

fen und auch der For
ſcher und Gelehrte ſoll
von ihm ſeinen Nutzen
haben.“ Die äußere Aus
ſtattung des Buches iſ

t

ſchlicht vornehm, Papier

und Druck gut, ſo daß

e
s

ſich auch zu Feſt
geſchenk ſehr eignet.

Der Preis iſt in An
betracht ſeines reichen
gediegenen Inhaltes und
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ſeiner edlen, lebensfri
ſchen und ſorgfältigen
Darſtellung wahrlich äu
ßerſt billig, ſo daß alle Be
dingungen erfüllt erſchei
nen, es zu einem guten

und gediegenen Volks
buche zu qualifizieren,
dem die weiteſte Verbrei
tung zu wünſchen wäre
und das vor allem auch

in keiner Schul- und
Lehrerbibliothek fehlen

ſollte. Mit den beſten Er
wartungen und mit Span
nung wird man den wei
teren Bänden entgegen
ſehen und wenn dieſe auch
ſo gediegen ausfallen wie
der erſchienene erſte Band,

ſo wird man ſagen müſ
ſen, daß ihre Abfaſſung
und Herausgabe nicht nur
eine bedeutſame literari
ſche und wiſſenſchaftliche

ſondern auch eine patrio
tiſche Tat iſt.

Rathaus in Dachau.

Vereinschronik.
Am 3. Juni fand auf
Veranlaſſung unſeres
lieben Vereins- und Aus
ſchußmitgliedes Herrn
Stockmann ein Vereins
ausflug nach Dachau
ſtatt. Ein kleines Mäd
chen in Dachauertracht
begrüßte die Teilnehmer
am Bahnhof mit ei
nem großen Margeriten
ſtraußſtab und leitete ſo
den gelungenen Ausflug
in reizender Weiſe ein.
Die Herren Maler Stock
mann und Profeſſor von
Hayeck hatten die Liebens
würdigkeit, die Gäſte vom
Bahnhof durch die inte
reſſante Stadt zu gelei
ten. Herr Stockmann
führte dann durch das
von den Dachauer Künſt
lern unter beſonderer
Mitwirkung der genann
ten Herren geſchaffene

Straßenbild in Dachau.
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außerordentlich reichhaltige und ganz reizvolle
Muſeum, während Herr Profeſſor von Hayeck

die ſchöne Gemäldegalerie im Schloſſe, auch eine

dankenswerte Schöpfung der Dachauer Künſtler,
zeigte. Nach einem Gange durch den Schloßpark

und einer gemütlichen Zuſammenkunft bei Hörhammer
verabſchiedeten ſich die Münchener mit herzlichem
Dank für all das Schöne und Intereſſante und
die liebenswürdige Gaſtlichkeit, die ihnen in Dachau
geboten war. –
Gern folgte der Vereinsausſchuß für 15. Auguſt

einer Einladung des Gewerbevereins Tölz zum
Beſuche der dortigen Ausſtellung. Herr Bezirks
amtmann Fiſcher hatte die große Liebenswürdigkeit,

die Münchener Gäſte am Bahnhof zu begrüßen und

ſi
e

nach Beſichtigung ſeiner intereſſanten Privat
ſammlung in die Gewerbeausſtellung zu führen,

wo ſich mit ihm Herr Profeſſor Gabriel v. Seidl

in die Führung teilte. Die Ausſtellung iſ
t

ein
glänzendes Beiſpiel, wie unter der Führung eines

-

Straßenbild in Kulmbach.

Es iſt beabſichtigt, das im Vordergrunde des Bildes befindliche
Haus mit dem abgeſchrägtenEck zu beſeitigen, um das rückwärts
ſtehende Schulhaus freizulegen. Man könnte dieſe Freilegung
nur bedauern, d

a

durch Wegnahme des hübſchen Hauſes eine
empfindliche Lücke im Straßenbild entſtehen würde und das
Schulgebäude, welches durch ſeine ſtarren Architekturformen
das Bild ohnehin ſehr beeinträchtigt, noch mehr vorherrſchen
würde. Es wäre ſehr zu begrüßen, wenn man von dem Vor
haben, das Haus abzubrechen, abſtehen würde, damit der ſchöne
Blick auf die in letzter Zeit vielgenannte Petrikirche und auf

die Plaſſenburg erhalten bleibt.

zielbewußten, kundigen Verwaltungsbeamten und
Mitwirkung gediegener Künſtler auch bei Bezirks
ausſtellungen unter ſchwierigen Verhältniſſen
Schönes, Gediegenes und künſtleriſch Erfreuliches
geſchaffen werden kann. Den Herren, die ſich dieſer
ſchwierigen, mühevollen Aufgabe unterzogen haben,

kann zu dem Erfolge nur gratuliert werden. Nach
einem Beſuch des hübſchen ſtädtiſchen Muſeums
und der reichhaltigen Sammlung des Herrn k. Bezirks
geometers Staudinger wurden die Gäſte am Abend
noch durch Vorführung eines reizenden Marionetten
theaters erfreut. Der anregende, in jeder Beziehung
gelungene Ausflug wird den Teilnehmern in froher,
dankbarer Erinnerung bleiben. K.

Volkskundliche Mitteilungen.

Die Anfragen über volkstümliche Überlieferungen
und Gebräuche, die der Verein im vorigen Jahr
unternahm, waren, wie die Zeitſchrift ſchon kurz
bemerkte, vom beſten Erfolg gekrönt. Aus allen
Teilen Bayerns ſind Antworten gekommen, darunter
ſehr viele eingehende und ausführliche, mit großer
Hingebung, aufopferndem Fleiß und echter Liebe
ausgearbeitet. Der Verein wird nun a

n

die
Verwertung dieſes ſchönen Materials gehen, indem

e
r zunächſt in jeder Nummer der Zeitſchrift fort

laufende Proben, Auszüge und Beiſpiele von den
eingelaufenen Antworten bringt. Wir hoffen, daß
unſere Leſer dadurch nicht allein intereſſiert, ſondern

auch veranlaßt werden, uns mitzuteilen, was ihnen
von ähnlichen oder verwandten Dingen bekannt
iſt, damit ſich unſere Kunde fortdauernd verviel
fältigt. Außerdem ſollen die Antworten alle
abgeſchrieben, auf Zetteln überſichtlich geordnet,
mit literariſchen Nachweiſen verſehen und in einem
Archiv geſammelt werden. Dort können ſi
e unſeren

Freunden und der Wiſſenſchaft für immer gute
Dienſte leiſten.

Wir ſagen a
n

dieſer Stelle allen freundlichen
Einſendern, insbeſondere auch den Bezirksämtern
und ihrer hilfsbereiten Vermittlung unſeren auf
richtigen und herzlichen Dank im Allgemeinen, den
wir im Einzelnen, indem wir auch die Namen
unſerer Gewährsmänner nennen, gebührend wieder
holen wollen, ſobald nämlich die Mitteilungen aus
unſerem Material in der Zeitſchrift erſcheinen.
Da unſer Stoff ſehr groß und der Raum in

unſerer Zeitſchrift nur klein iſt, wird e
s wohl

Monate und Monate dauern, bis wir die Antworten
alle veröffentlichen. Wir müſſen daher ſchon heute
um Geduld bitten und verſichern: verloren iſ

t

keine
Antwort, wenn auch längere Zeit darüber verſtreichen
ſollte, bis ſi

e aus dem Dunkel des Archivs in das
Licht der Zeitſchrift dringen. Wir beſtätigen ſogar
bei dieſer Gelegenheit allen unſeren Freunden und
Helfern, daß wir neue Mitteilungen immer dankbar
entgegennehmen. v

.

d
.

L.

Berichtigung.

In dem Artikel: Das Hörberdenkmal in Rothenburg

in der letztenNummer unſerer Zeitſchrift iſ
t

zu leſen. Bildhauer
Franz Hoſer an Stelle von Hofer.

Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Architekt Hermann Buchert, kgl. Bauamtsaſſeſſor, München.
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Der Wettbewerb für den Neubau einer kath. Pfarrkirche

in Starnberg.

Z
u Erlangung von Entwürfen für eine neue

Pfarrkirche in Starnberg wurde unter
den Mitgliedern des Vereins für Volkskunſt
und Volkskunde ein Wettbewerb ausge
ſchrieben, der mit 58 Entwürfen beſchickt wurde.
Die Aufgabe war auch eine außerordentlich
reizvolle, inſoferne als e

s

ſich um einen Bau
auf einem Platze handelte, der infolge ſeiner
Lage Veranlaſſung zu einer intereſſanten Grup

Grundrißanlage in guter innerer und äußerer
Verbindung ſtehen. Als beſte Löſung wurde von
Seiten des Preisgerichtes der Entwurf der
Architekten Karl Grandy und Joſef Lang in

Paſing anerkannt. Bei klarer und den Be
dürfniſſen entſprechender Grundrißanordnung

iſ
t

durch die günſtige Zuſammenſtellung von

Pfarrhaus und Kirche, in deren Mitte der
Turm zu ſtehen kommt, ohne beſonderen architek

pierung der Bau
anlage geben

mußte. Vor a
l

lem war bei der

äußeren Geſtal-
tung des Baues
darauf Rückſicht

zu nehmen, daß

das höher gele

gene Schloß ſo

wie die beſtehende

Pfarrkirche vom

MREEF5TARNBER6. toniſchen Detail--- ERDGESCHOSSMASSIA:200. aufwand eineſehr
Y_> Ä“ # gute Wirkung

- Ä“ Ä erzielt.

Pfarrhaus und
Kirche bilden e

i

nen einſpringen

den Winkel, wo
durch ein hüb
ſcher Kirchplatz

geſchaffen wird,
den eine niedere

unteren Ort her Mauer ab
geſehen in ihrer ſchließt.Das In
Erſcheinung nicht nere der Kirche

Schaden erleiden iſ
t gut, Platz

und Kirche und iſ
t für ungefähr

Pfarrhaus b
e
i

1600 Perſonen
zweckmäßiger 1
.

Preis. Grundriß. vorgeſehen.
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1. Preis. Architekten Karl Grandy und Joſeph Lang, Paſing.

-
Mit dem zweiten Preiſe wurde der Entwurf
des Architekten Albert Kirchmayer in Augsburg

bedacht. Das Projekt hat ähnliche Vorzüge
wie das vorgenannte, auch hier iſ

t

die einfache

Grundrißlö
ſung und d

ie

glückliche äußere

Geſtaltung, die

in mancher Be
ziehung a

n

das

Preiſe ausgezeichneten Entwürfe der Archi
tekten Hans Niedermeyer bezw. Richard
Berndl unterſcheiden ſich inſoferne von den
beiden erſtgenannten, als hier auf die Anlage

..
. .........................., eines dominie

renden Turmes

verzichtet wurde
und nur kleine,

in der Umriß
linie der Bau

hochſtehende M/
-

maſſen nicht

Schloß erin- F L-a- weſentlich her

nert, zu loben. FSÄº vortretendeÄ Ä
. STFÄF - Ä - Ä.

dem Stadt- ſº Ä "N - ## z. Ä Ä

bilde zUr Zierde „F LAA-“ –_“– # # hervortretender
gereichen. Die LF-F:= --=-T= Turm b
e
i

dieſem
mit dem drit-Ä… TFTF Stadtbilde ent
ten und vierten 2
. Preis. Architekt Albert Kirchmayer, Augsburg. behrt werden



Der Wettbewerb für den Neubau einer kath. Pfarrkirche in Starnberg. 123

22% wz%Z2Z Zéesfarz-ºz/rz/az. 22és. Zavez,454/aº-ZºZAzzzzz/Zºzu Z2Z4 xxzz..."

3. Preis.

kann oder nicht, iſ
t

ſchwer zu entſcheiden,

günſtig wirkt immerhin der Verzicht auf
die Anordnung eines Turmes auf die Bau
koſten, d

ie

ſich dadurch bedeutend verringern

können. Auf jeden Fall iſt für den Architekten
die Schaffung einer hübſchen Baugruppe ohne
Anlage eines größeren Turmes ſchwieriger;

daß nun unter Verzicht auf einen hochragenden

Turmbau eine hübſche, anſprechende Löſung
gefunden wurde, das iſ

t

neben anderen künſt
leriſchen und techniſchen Feinheiten der große
Vorzug bei beiden Entwürfen. Dem Kirchen
bauverein ſtehen für den Bau der Kirche

Architekt Hans Niedermayer, München.

ohne Pfarrhaus 150000 Mark zu Gebot,

einen günſtigen Verkauf eines Teiles des ihm
für den Kirchenbau zur Verfügung ſtehenden
großen Grundes ſowie des alten Pfarrhofes

- vorausgeſetzt.

Mit der Ausführung wird Profeſſor Berndl
nach entſprechender Umarbeitung ſeines Ent
wurfes betraut. Möchte auch dieſer Wett
bewerb zeigen, wie gut Kirchengemeinden tun,

wenn ſi
e in ſchwierigen Fällen zur mög

lichſten Klärung der Baufrage a
n

die Aus
ſchreibung eines architektoniſchen Wettbewer
bes gehen.

4
. Preis. Architekt, Profeſſor Richard Berndl, München.
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Die Friedhöfe im bayeriſchen Inntal.
Hans Schnetzer, München.

Unſere Altvordern haben ihre Toten mit Vor
liebe im Walde beſtattet, aber auch der offenen
Heide anvertraut. Hiebei wurden die Leichen in
eine Grube verſenkt oder auf dem freien Boden
niedergelegt und dann mit Erde bedeckt. Dieſe
Ueberſchüttungen türmten ſich oft zu Hügeln von
mächtigen Dimenſionen. Andererſeits kommen
gruppen- oder reihenweis geordnete Flachgräber

ohne Erhöhungen vor. Häufig wurden mehrere
Leichen in einem Hügel beigeſetzt, was auf Sippen
gräber ſchließen läßt. Auf Sippenfriedhöfe
deuten die Reihengräber hin.
Holzſärge kannte man nicht. Doch ſchützten die
Bajuwaren den Leichnam gegen etwaige Verletzung
durch Bedecken mit dem Brett, auf welchem der
Tote bis zur Beſtattung geruht hatte. So ver
langte es das Geſetz. Die in manchen Gegenden
Oberbayerns, im bayeriſchen Inntal aber nicht
mehr übliche Aufſtellung von ſogenannten Toten
brettern wird auf dieſe Eigentümlichkeit zurück
geführt.

Die Beſtattungsorte waren zugleich auch Kult
ſtätten. Ueber den Gräbern brachte man den
Geiſtern der Verſtorbenen Opfer dar, vornehmlich
aus Speiſe und Trank beſtehend, hielt man Leichen
ſchmäuſe, an denen nach damaligem Glauben die
Abgeſchiedenen teilnahmen. Reſte ſolcher Toten
verehrung haben ſich in den Leichenbräuchen unſeres
Volkes bis auf den heutigen Tag erhalten. Es

ſe
i

hier nur das Wort „Leichentrunk“ genannt,
das auch im bayeriſchen Inntal noch einigen Klang
beſitzt. Um die zum Chriſtentum Bekehrten von
ihrem Ahnenkult und den damit verbundenen Opfer
ſitten abzubringen und die heimliche Ausübung der
altgewohnten heidniſchen Bräuche und heidniſchen
Aberglaubens a

n

den Begräbnisſtätten hintan
zuhalten, verlegten die kirchlichen Sendboten und
Verbreiter der neuen Lehre die Gräber der im

chriſtlichen Glauben Geſtorbenen in die Kirchen, in

deren Vorhallen und als ſich dieſe zu klein er
wieſen, in ihren unmittelbaren Umkreis. Wenn es

aber die örtlichen Verhältniſſe zuließen, erbaute
man die neuen Gotteshäuſer bei den Heidengräbern

ſelbſt.

Der die Kirche umſpannende Raum erhielt als
Schutz eine Einfriedigung, die in den älteſten Zeiten
gleich der Kirche aus Holz beſtand. Der Raum
wurde „gefritet“, d. h gehegt, geſchützt. Den ſo

abgegrenzten Hof, dem in der Folge auch das Aſyl
recht oder das Recht der geiſtlichen Freyung bei
gegeben wurde, nannte man darum „Frithof“
(= Schutzhof), im Neuhochdeutſchen, wo das lange

i in eiüberging, „Freithof“, eine Bezeichnung, die
neben „Kirchhof“ und dem bereits im 16. Jahr
hundert in Oberbayern üblichen „Gottesacker“ heute
noch im Inntal wie anderwärts zu hören iſt, wo

Abbildungen nach Aufnahmen des Verfaſſers.

gegen der Name Friedhof als Ort des Friedens
bei der Landbevölkerung dieſer Gegend kaum Auf
nahme gefunden hat.

Von der eben erwähnten frühchriſtlichen Uebung

alſo kommt es, daß wie einſtmals durchwegs in

unſerem Vaterland auch im Inntal heute noch die
Friedhöfe das Gotteshaus umſchließen. Nur der

in neuerer Zeit – 1825 – angelegte von Flints
bach macht von dieſem mehr als ein Jahrtauſend
alten Brauch eine Ausnahme; ebenſo einige kleinere

in Zeiten ungewöhnlicher Sterblichkeit errichtete
Notbegräbnisſtätten: die Peſtfreithöfe, auch Peſt
anger genannt.

-

Derartige, gewöhnlich umplankte und durch ein
großes Kruzifix gekennzeichnete Maſſenbegräbniſſe

waren bei Kiefersfelden auf dem Buchberg nächſt
Buchzagl, bei Brannenburg in der Nähe der der
maligen Steinbeis'ſchen Dampfſäge, bei Großholz
hauſen a

n

der Straße nach Sulzberg und bei Fiſch
bach a

n

der Straße nach Flintsbach zu vorhanden

und ſind zum Teil heute noch nach ihrer Aus
dehnung deutlich erkennbar, was wir z. B. aus
dem Verlauf des Gebüſches auf dem beigefügten

Bild des zuletzt genannten Peſtfriedhofes erſehen.*)
Neben den Kirchen finden ſich auf den Gottes
äckern zuweilen beſondere Totenkapellen; ſo auf
dem Nußdorfer bei St. Vitus, die Allerheiligen
kapelle auf dem alten Flintsbacher (v. 1442), auf
dem Oberaudorfer die von St. Anna (aus der Mitte
des 17. Jahrh.). Eine St. Nikolaus geweihte Be
gräbniskapelle beſtand bis 1764 auf dem Brannen
burger. Die 1685 auf dem Kiefersfeldener erbaute
Seelenkapelle wurde bereits 1730 wieder abgebrochen

und dafür eine Niſche in die Kirchenwand ein
gelaſſen. Solche, meiſt mit einem Oelberg aus
geſtattete Niſchen finden ſich bisweilen auch in den
Vorhallen bei den Eingangstüren zur Kirche. Eine
eigene, neuere Oelbergkapelle beſitzt der Altenbeurer
Friedhof. Dieſe Kapellen, ausnahmlich der letzten,

dienten neben Gebets- auch Begräbniszwecken und
ebenſo wie die erwähnten Niſchen zugleich als Bein
häuſer, auf deren Inhalt ſpäter noch zurückgegriffen
wird. Aber auch außerhalb der Friedhöfe gibt es

Totenkapellen, ſogenannte Totenraſten, deren bei
Kiefersfelden vier vorhanden ſind. In dieſen werden
die Verſtorbenen bis zur Beerdigung beigeſetzt. Sie

*) Die am Kruzifir angebrachte, im Stil der Marterln
gehaltene Tafel ſtellt die Oertlichkeit mit dem Kranzhorn im
Hintergrunde dar. Vorn ſehen wir eine offene Grube. Zwei
Männer ſind im Begriff, eine in weißes Leinen gehüllte Leiche

in dieſe hinabzuwerfen, während ein Dritter eine ſolche auf
einem Schubkarren herbeiführt. Im Giebelfeld blickt die Mutter
Gottes wehmutsvoll, das Herz vom Schwert durchbohrt, auf
düſtere Szene herab. Die Inſchrift unterhalb des Bildes
eſagt:

„Zur Erinnerung a
n

die anno 1611 dahier verſtorbenen
Perſonen a

n

der Peſt. Renoviert 1830 EL.“
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vertreten alſo die Stelle
von Leichenhäuſern, die
ſonſt auf den Inntaler
Friedhöfen mangeln.

Bietet nun ſchon das
ſtete Beiſammenliegen

von Freithof und Kirche
eine gewiſſe Gewähr für
das hohe Alter der Inn
taler Friedhöfe, ſo kommt
bei manchem als Bürge

für dieſe Eigenſchaft noch
ſeine Lage im Gelände

hinzu. Neunzig Stufen
führen zum Gottesacker
von Kiefersfelden empor,
der über dem Dorf auf
einem Vorſprung des
Buchberges hart am

Waldſaum*) ſich lagert.
Da heroben hat wohl in
grauen Tagen ein from
mer Mönch das Kreuzes
zeichen auf heidniſchem
Qpferplatz errichtet und

ihn in eine Kultſtätte
ſeines Bekenntniſſes um
gewandelt. Iſt doch
die Kieferer Kirche dem Hl. Kreuz geweiht,
einem Patronat, das meiſtens in die Epoche

der Chriſtianiſierung unſeres Landes zurückweiſt.
Auch erzählt die Sage, weiße Tauben hätten, als
die Bauleute das Holz für das Kirchlein, das auf
einer anderen Stelle erſtehen ſollte, fällten und ſich
bei dieſer Arbeit ſtändig Wunden beibrachten, die
blutigen Späne auf den Buchberg getragen, alſo
zu einer Stätte, die dem Volke von jeher als ge
heiligt galt.

Auf einer in die Talebene hereinragenden Berg
zunge liegt auch der aufgelaſſene Freithof von
Flintsbach, auf einem ähnlichen Vorſprung der
Brannenburger, auf ſteiler Höh' der das Kirchlein
und nur wenige Gräber umfaſſende von St. Mar
gareth, auf einem Hügel inmitten des Ortes thront
der von Kirchdorf. Wo Friedhof und Gotteshaus,

wie bereits geſagt, eine ähnliche durch die Oertlich
keit geſchützte Lage einnehmen, iſ

t

man in der Regel
berechtigt, auf ein beträchtliches Alter der beiden
ſchließen zu dürfen. Mangelte dieſer natürliche
Schutz, dann umgab man den geheiligten Raum
außer mit dem gewöhnlichen Einfang zuweilen noch
mit einer künſtlichen Sicherung. Die einfachſte Art
war die Umführung durch einen Graben. Hievon
gibt der Altenbeuerer ein Beiſpiel: ihn umzieht

Totenbretter bei Landsberied (Bez.-Amt Bruck)

heute noch auf drei
Seiten ein ſolcher.
Reſte weiterer Befeſti
gungsanlagen*), wiewir

ſi
e a
n gar manchem

Friedhof unſeres Hei
matlandes beobachten

können, habe ic
h

bei

den Kirchhöfen im baye

riſchen Inntal nicht
wahrgenommen. Im
merhin treten auch bei
einigen Merkmale in

Erſcheinung, die eine
früher vorhandene Ver
ſtärkung des Mauer
ſchutzes nicht als un
wahrſcheinlich vermuten
laſſen.
Natürlich wird durch
die Lage des Kirchhofes
an derartig von der Na
tur geſchützten Stellen
auch ſeine äußere Form– die Kontur – be
einflußt. Die Umfrie
dung folgt d
a

einfach
der Geſtalt des Berg

plateaus. Aber auch bei den in der Talebene ge
legenen ſpielt das Gleichmaß anſcheinend keine Rolle.
So iſ

t

der eine viereckig, polygon der andere, jener

nahezu kreisrund, dieſer oval uſw.
Dagegen beſteht die Umfaſſung bei ſämtlichen Fried
höfen unſerer Gegend regelmäßig aus mit Bruchſtein
material hergeſtelltem,einfachem, weder durchSäulen
einſchaltungen, ausgenommen a
n

den Eingängen,

noch Aufſätzen unterbrochenem oder gegliedertem
Mauerwerk, das lediglich mit weißem oder grauem
Verputz geglättet iſ
t. Zur Abdeckung benützte man
Schindeln, auch Hohl- und Flachziegel. Wo in
neuerer Zeit Ausbeſſerungen nötig wurden, traten
Beton und Zement a

n

ihre Stelle, man ſcheute ſich
auch nicht zum – Blechdach zu greifen. Daß man

*) Hier trifft zu, was Rochholz ſagt: Die Heidengräber
liegen in den Wäldern, wie die alten Kirchhöfe am bayer.

Inn . . . immer noch zunächſt am Saum der Wälder gelegen
ſind. „Deutſcher Glaube und Brauch im Spiegel der heid
niſchen Vorzeit.“ I. Bd. S. 141.

*) Es iſt eine bekannte Tatſache, daß in früheren Zeiten

in Tagen der Kriegsnot die Bewohner bedrohter Ortſchaften
ihre wertvollſte Habe hinter den ſchützendenMauern der Fried
höfe und Kirchen als den meiſt einzigen Steinbauten ihres
Dorfes in Sicherheit brachten. Um dieſen Schutz noch wirk
ſamer zu geſtalten, legte man förmliche Baſtionen an, brach
man in die verſtärkten und erhöhten Mauern, auch in die des
Kirchturms, Schießſcharten, legte den Zugang zu dieſem Turm

in ein oberes, nur mittelſt Leiter oder vom Kircheninnern aus
zugängliches Stockwerk, ja man rüſtete die Innenſeiten der
Kirchhofmauer mit Wehrgängen aus, legteGebäude – Gaden –

an, welche außer den ſonſtigen Habſeligkeiten der Dörfler auch
Vieh und Futtervorräte aufzunehmen vermochten, und ſchützte
den Eingang durch einen maſſiven Turm. Selbſt die Anlage
eines Brunnens vergaß man in einzelnen Fällen nicht. Auf
dieſe Weiſe wurden manche Friedhöfe zu wirklichen Bauern
burgen und in der Regel Tummel- und Schauplatz wildeſten
Kampfes, wenn der Feind in ein Dorf eindrang und es ihm
gelang, die Veſte zu überwinden.
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in einem anderen Fall
die ſo hübſch wirkende
Mauer aus Stein mit
Ziegeldeckung eines der
älteſten und intereſſan
teſten Friedhöfe der Ge
gend auf einige Meter
mitten in der Flucht
durch Aufſetzen eines
grauen Zementdaches
„ausbeſſerte“ und ſo das
ganze einheitliche Bild
häßlich ſtörte, iſ

t

eine
jener a

n Vandalismus
ſtreifenden Geſchmack
loſigkeiten, die einfach
unbegreiflich erſcheinen.
Meiſt durchbrechen

mehrere Eingänge die
Mauer. In Brannen
burg iſ

t nur einer vor
handen. In Niederau
dorf iſ

t

der Hauptein
gang ſo ſchmal, daß

kaum zwei Perſonen

vom Kranzſchmuck a
n

beſonderen Feſttagen,

neben der übrigen Flo

ra noch mit leuchten
den Blumenſträußen zu

ſchmücken, die man der
längeren Haltbarkeit
wegen in mit Waſſer
gefüllten Gefäßen dort
niederſtellt. – Schim
mert aus dieſer reichen
Darbietung von Blumen
nicht ein Strahl der
Erinnerung a

n

die alte
Opferſitte? Wenn nicht,
dann wollen wir ſi

e der
innigen Freude des Ge
birglers am blumigen
Schmuck, wie ſi

e in der
allgemein üblichen Hal
tung von Blumenbeeten

im Hausgarten, durch
die Beſtellung der Söller
des Hauſes mit Blüten
ſtöcken bis zum aufge

nebeneinander ihn durch
ſchreiten können. Ein
fache Gittertüren aus
Eiſenſtäben bilden den Abſchluß.

Beinbrecher – über eine viereckige Bodenöffnung
gelegte Roſte oder Gitter – zum Schutz der
Zugänge kommen hier nicht vor.
Durchſchreiten wir das Innere der Friedhöfe auf
dem in der Regel einzigen rund um die Kirche
führenden Pfad, von dem aus die durch ſchmale,
kiesgedeckte Zwiſchenräume getrennten, in Reihen
hintereinander liegenden Grabſtätten leicht zugänglich

ſind und überblickt werden können, ſo iſ
t

der all
gemeine Eindruck, den man hiebei empfängt, faſt
ausnahmslos ein befriedigender, in den meiſten
Fällen ein wohltuender. Er iſt vor allem frei von
jener ſchmerzlichen Bitterkeit, die ſich unſeres Ge
fühls zuweilen bei Beſichtigung von Kirchhöfen des
platten Landes bemächtigt; denn die harte Tatſache,

daß nur der Lebende ein Recht hat und etwas
gilt, wird uns hier nicht durch die Verwahrloſung

der Ruheſtätten Heimgegangener in aufdringlicher
Weiſe vor Augen gerückt.
Hier auf dieſen mit liebender Sorgfalt gepflegten,

in der Regel mit größeren oder kleineren Geröll
ſteinen, häufig auch mit ſchwarzgeſtrichenen Rahmen
gleich Gartenbeeten eingefaßten Gräbern blüht und
glüht e

s wechſelnd nach der Jahreszeit in den
Lieblingsblumen der Gebirgsbevölkerung. Fehlt dieſe
ſolide Einfaſſung, dann umgibt man die geebnete Grab
fläche mit einer ſolchen aus lebenden Blattpflanzen– Steinbrech uſw. – ziert ſi

e mit kunſtvoll an
gelegten Kreuzen oder anderen Glaubensſymbolen

aus ſolchen Pflanzen, und liebt es, ſie, abgeſehen

Peſtfreithof bei Fiſchbach.

Sogenannte

ſteckten Buſchen am
Mieder des Mädchens
und der rotglutigen

Nelke auf dem Sonntagshut des Mannes in

Erſcheinung tritt, auch hier a
n

der ernſten Stätte
des Todes zuſchreiben.

Gewiß – es liegt zwiſchen den blühenden
Gräbern auch mancher verraſte Hügel. In ſolchen
Ausnahmefällen darf man ſchließen, daß die dar
unter Schlummernden ſchon vor langer Zeit dem
Daſein entrückt wurden und keiner ihrer Sippe

mehr im Dorf lebt; vielleicht war e
s ein Fremd
ling, der hier die letzte Heimat fand.
Was a

n

der Form der Gräber auffallen mag,

iſ
t

auch die von Reiſer in ſeinen vor kurzem in
den Heften dieſer Monatsſchrift erſchienenen inter
eſſanten Mitteilungen über volkstümlichen Gräber
ſchmuck a

n

Allerſeelen erwähnte Verkürzung der
Grabhügel in einem Maße, daß ſich die Gräber
der Erwachſenen wie Kindergräber ausnehmen.
Dieſe abſonderliche Beſchränkung dehnt ſich auf
den Inntaler Friedhöfen auch auf die ſonſt einen
breiten Raum einnehmenden Familiengrabſtätten aus.
Die Familiengräber! Sie bilden hier ebenſo die
Regel wie in Landfriedhöfen anderer Gegenden

bäuerliche Familiengräber eine Ausnahmeerſcheinung
ſind. Worin gründet nun dieſe Eigenart ? Kommt
darin ein größeres Zuſammengehörigkeitsgefühl, ein
tieferer Familienſinn des oberbayeriſchen Volkes
zum Ausdruck? Oder ſteht ſi

e mit der Beſiedelungs

weiſe im Zuſammenhang? Die Grabſtätte, die uns
hier als Familiengrab erſcheint, iſt nämlich in

ſehr häufigen Fällen ein Hausgrab. Das will
beſagen: Die Grabſtätte gehört zum Haus und dem
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Recht nach nur ſolange der nämlichen Familie, als
dieſe im Beſitz des gleichen Hauſes bleibt. Von
Nußdorf a. I., wo zwei Friedhöfe vorhanden ſind,
der bei der Pfarrkirche zu St. Veit und der St. Leon
hardsfriedhof, wird berichtet, daß auf dem letzteren
Fremde und Kinder, die außerehelich geboren wurden
oder ungetauft verſtarben, beſtattet werden, während
der Pfarrgottesacker ausſchließlich den Orts
angeſeſſenen zueignet.

Sonder Zweifel uralt iſt auch die allerdings auf
einigen Friedhöfen bereits teilweiſe verlaſſene Rich
tung der Gräber von Weſt nach Oſt. In den meiſten
dagegen wurde ſelbſt bei den a

n
der Mauer entlang

e
r

nicht als Grabſtein. – In früherer Zeit
waren Steindenkmale bei bäuerlichen Familien
auf unſeren Freithöfen überhaupt nicht gebräuch
lich. Was a

n

ſolchen aus alten Tagen noch

vorhanden iſt, waren, wie z. B
.

die wenigen
Epitaphien a

n

den Kirchenmauern in Oberaudorf,
Altenbeuren, Flintsbach bezeugen, Denkmale ade
liger Perſonen.
Dagegen bedeuten jahrhundertalte ſchmiedeiſerne

Kreuze keine Seltenheit.
Von der denkbar einfachſten Form ſind die Holz
kreuze: Lattenkreuze ohne Bedachung, verſchieden in

Größe und Farbe, als gelb, braun, grau, ſchwarz,
liegenden Grabſtätten – die Kirchenmauer, wo weiß, auch blau auf Kindergräbern. In Audorf
ſich manchmal nach alter Sitte die Ruheſtätten der bemalt man ſi

e auf der Schauſeite auch mit Epheu
Bevorzugten ranken und

der Gemeinde: anderen

Geiſtlichen, Blattorna
Lehrer, Beam- menten, mit

ten uſw. befin- blinkenden

den, nicht aus- Glimmerſtück
geſchloſſen – chen belegte

dieſe Richtung trifft man in

gewahrt, ſo Altenbeuern.

daß die Vor- An der Ga
derſeite ſämt- belung glänzt

licher Grab- zuweilen eine
denkmale nach Miniatur
Oſten gewen- figur des Ge
det iſt. kreuzigten,
Als Grab- aber in ſo

male finden dürftiger Aus
Kreuze aus führung, daß
Schmiedeiſen, ſi

e den ein
Holz, Eiſenguß fachen Kreu
und, von den zen nicht zum

Wohlhabende- Schmuck ge
ren bevorzugt, - - - - - - reicht. Hie
Monumente Familiengrab im Flintsbacher Friedhof. und d

a

iſ
t

an
aus Stein der nänlichen
Verwendung. Gottlob nur vereinzelt tritt auch Stelle eine Inſchrifttafel befeſtigt. Auffallenderweiſe
eine Imitation der letzteren auf, indem Denk
malen, die aus Holz oder Blech hergeſtellt ſind,
durch einen entſprechenden Anſtrich das Ausſehen

von Grabſteinen gegeben wird.
Faſt nimmt e

s Wunder, daß die Nachahmungs

luſt der Landbevölkerung, die bei Aufſtellung von
ſteinernen Grabdenkmalen ſolche durchaus nach

ſtädtiſchen Muſtern und Vorbildern verlangt, ohne
Rückſicht darauf, o

b und wie ſi
e

ſich im Rahmen

ihrer Freithöfe einfügen, noch nicht darauf gekommen
iſt, auch ſolche in Form von Bildſtöcken oder Marter
ſäulen aus Stein ſich anzueignen. Dieſe Unter
laſſung ſe

i

mit Genugtuung konſtatiert. Denn der
Bildſtock gehört ſeinem ureigenen Zweck, ſeiner
ganzen geſchichtlichen Vergangenheit nach hinaus
auf die Flur. Dort draußen war von jeher ſein
Platz – und wenn e

r

dennoch d
a

oder dort auf
einem alten Landfriedhof Einzug hielt, dann kam

mangelt gewöhnlich bei den Holzkreuzen – und
nur bei dieſen– jegliche Wortſchrift; nicht einmal
der Name, höchſtens die Initialen und das Sterbe
jahr des Abgeſchiedenen finden ſich verzeichnet, auch
wenn die Kreuze nicht als Proviſorien gelten.
Die eben geſchilderte Anſpruchsloſigkeit der Holz
kreuze ſchlägt bei den ſchmiedeiſernen Grabmalen

in das Gegenteil um: die ſind in der Mehrheit
volkstümliche Prunkſtücke, welche nicht allein der

techniſchen Fertigkeit, der Erfindungsgabe und dem
Sinn für ſchöne Formen des Handwerksmeiſters,
der ſi

e geſchaffen, alle Ehre machen, ſondern auch
den Inntaler Friedhöfen zum Teil heute noch ein
beſonderes Gepräge verleihen und die Auffaſſung
des Volkes von dieſen Stätten in ſinniger Weiſe
zum Ausdruck bringen.

Der Inntaler ſieht nämlich in ſeinem Freithof
nicht den kalten, grauſigen Ort der Vernichtung,
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den troſtloſen Leichenacker, nein, das Gegenteil: den

einer lebendigen, frohen Hoffnung!
Und dieſen Gedanken verſinnbildlichen vor allem
die geſchmiedeten Kreuze in phantaſievoller, an
ſprechender Weiſe. Betrachten wir darum ein
ſolches näher.

Aus dem Kern, den zwei in Kreuzform ver
bundene Eiſenſtäbe bilden, wachſen in hübſchgeführten
Windungen und kunſtvollen Verſchlingungen Ranken
mit Blattwerk und Blumen hervor, die aus Blech
geſchnittenen Heiligenfiguren zur Stütze und Um
rahmung dienen. Meiſt wölbt ſich darüber ein
Schutzdach mit gezackten Rändern. Inmitten des
ſelben und zu höchſt über dem Ganzen ſteht die
Geſtalt deſſen, der den Tod überwunden hat, der
anferſtandene Heiland. In der Linken hält er die
Siegesfahne, die erhobene Rechte weiſt nach dem
Himmel. Poſaunen blaſende Engel auf den äußerſten
Enden des Daches und im Rankenwerk verkünden

ſeinen Triumph. Auch die ſchlaftrunkenen Grab
hüter Chriſti, die römiſchen Kriegsknechte, fehlen
nicht. Weiter unten in den Verzierungen des Kreuzes
knien der Namenspatron des Verſtorbenen, der
Schutzheilige ſeiner Heimatskirche, oder Maria und
Johannes blicken zu einem kleinen, im Mittel des
Hauptkreuzes angebrachten Kruzifir empor. Auch
betende Engelsfiguren in wallenden Gewändern
beleben die Ranken.

Dieſe intenſive Vorliebe für ſymboliſchen Schmuck
kommt ſelbſt bei den einfachſten Kreuzen dadurch

zum Ausdruck, daß die Marterwerkzeuge Chriſti:
Dornenkrone, Geißel, Hammer uſw. als dekoratives
Beiwerk Verwendung finden.
Und nun denke man ſich alle dieſe Figuren vom
Schreiner oder Faßmaler mit leuchtenden Farben,
gelb, rot, blau bemalt, die Kreuze dunkel an
geſtrichen, ihre Verzierungen verſilbert oder ver
goldet; dazu das bunte Farbenſpiel der ſich vom
künſtlich ſchwarz gefärbten Grabboden noch mehr

abhebenden Blumenzier und über a
ll

dem den ver
klärenden Schein der Morgenſonne: wie das glänzt
und blinkt und einen Hauch warmen Lebens mil
dernd und verſöhnend über die ſo ernſte Stätte gießt!

In ſolchen Farbenſymphonien ſpricht vor allen
andern der St. Veitskirchhof in Nußdorf, wo, be
ſonders in ſeinem nördlichen Teil, faſt ausſchließlich
Schmiedekreuze treu nach Väterart das Auge des
Beſuchers feſſeln.

Einen weſentlichen Teil dieſer Grabkreuze, der
bisher übergangen wurde, bilden die Inſchrift
tafeln. Ihre Ausführung obliegt gleichfalls der
kundigen Hand des Dorfmalers. Sie ſind bis
weilen in der Mitte, manchmal in der untern

Hälfte der Kreuze da, wo gewöhnlich der Weih
brunnkeſſel a

n

einem vorſpringenden Haken ein
gehängt iſt, befeſtigt. Ihre Vorderſeite nimmt
eine Malerei im Stil der Ex voto-Tafeln ein:
der oder die Verſtorbene kniet in ſonntäglicher
Feſttracht allein, nicht ſelten aber auch mit ſämt

lichen Familienangehörigen, den lebenden und den
bereits geſtorbenen, betend vor dem Bildnis des
Kirchen- oder Namenspatrons am grünen Raſen
boden. Oft iſt es eine ſtattliche Reihe von Per
ſonen. Wer von ihnen nicht mehr dem Leben an
gehört, wird durch ein ſchwarzes Kreuzlein über
dem Haupt oder den gefalteten Händen beſonders
gekennzeichnet. Auch wird dem aufmerkſamen
Beobachter nicht entgehen, daß die Männer ſtets
zur Linken, die Frauen rechts in Reihen knien.
Zwiſchen den ſo nach dem Geſchlechtsunterſchied

Getrennten liegen bisweilen die Kleinſten der
Familie im Wickelkiſſen am Boden. Offenbart
ſich in dieſen Darſtellungen nicht ein wohltuender
Zug innigen Familienlebens? Die ganze Familie

iſ
t es, die das Erinnerungsmal widmet und dabei

auch der bereits früher Heimgegangenen gedenkt.

Die Rückſeite der Grabtafel nimmt dann die
Grabſchrift ein und nirgends ſcheint die Mahnung,
daß man von den Toten nur Gutes reden ſoll,

mehr befolgt als bei dieſen Inſchriften, denn alle,
die hier im kühlen Schoß der Erde ruhen, waren
ihnen zufolge im Leben „wohlehrengeachtete“,

„wohledle“, „ehrengeachte“, „ehrſame“, ja „ge
ehrte“ Männer oder Frauen, „tugendreiche“ Jüng
linge, „tugendſame“ Jungfrauen. Das ſchöne
Epitheton „unſchuldig“ fehlt keinem Kindernamen.
Als typiſch kann folgende Grabſchrift gelten:
„Hier ruht die tugendſame Jungfrau Th . . .

M . . . K . . . bauerstochter von hier, welche
am 11. Juli 1894 im Alter von 84 Jahren nach
Empfang der h

l.

Sterbſakramente im Herrn ver
ſchieden iſt.“ R

.
I. P
.

Seltener kommt vor: „Hier ruht der Leichnam
des r“, „die ſelige Aſche der r“.
Hierauf folgt gewöhnlich ein Vers als Vier
zeiler; denn e
s

wäre wohl ein Wunder zu nennen,
wenn das Volk der Berge, das ſeines Herzens
Luſt und Leid ſo gern in Reim und Lied zum
Ausdruck bringt, nicht auch ſeine Gedanken über
das Rätſel des Lebens und Todes, über die letzten
und höchſten Hoffnungen des Menſchen, das Lob
eines braven Mannes, einer guten Mutter, die
Liebe zum Kinde nicht in gebundenen Worten
niederlegte. Doch müſſen wir e

s uns verſagen,
bei dieſer Gelegenheit näher auf die Poeſie des
Todes in unſerer Gegend einzugehen. Wir be
ſchränken uns auf die Wiedergabe einiger weniger
Verſe als Proben.

Auf Kindergräbern iſ
t

zu leſen:

Unſer Kind, das war ein Roſenknopf,
Wollte eine Roſe werden,

Da Gott es aber lieber hatt",
Nahm e

r

e
s von der Erden.

Daß die Welt ein Kreuzweg iſt,
Hab ich ſchon erfahren,
Weil ic

h

ſo viel hab leiden müſſen
In meinen jungen Jahren.
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Grabſtätten in Kiefersfelden.

O Vater, wenn die Mutter fragt,
Wo iſ

t

mein liebes Kind?
Sag ihr, wenn ſi

e weint und klagt,
Daß ich im Himmel bin.

Auf denen von Erwachſenen:
Was iſt die Welt mit ihrem Glück?
Ein Wanderort den Müden!
Drum ruft der Schöpfer den zurück,
Dem e

r

die Ruh beſchieden.

Ihr Leben glich hinieden
Dem wahren Eheſtand,

So daß den ſchönſten Frieden
Zerriß des Todes Hand.

Vorüber fliegt alles in trauriger Nacht,
Kein Erdenglück bleibt uns, ſo freundlich e

s lacht,

Wie Roſenpracht ſchwindet der Könige Zier,
Wie einſame Veilchen verwelken auch wir.

Jetzt hab ic
h überwunden,

Jetzt bin ich ſchmerzenfrei,

Die bangen Todesſtunden,
Die ſind Gottlob vorbei.
Die Schmerzen ſind mir Freuden,
Die Tränen wiſch ic
h ab,

Jetzt leg ic
h

meinen Leib
Mit Ruh hinein ins Grab.

Wer ſein Liebſtes muß begraben,
Setze ſtill ein Kreuz darüber,

Und ſein Herz wird Frieden haben,

Geh'n ihm auch die Augen über.

Stirbt der Menſch auch ſchnell auf Erden,
Ruht er doch in Gottes Schoß,

Drum breche nicht Beſchwerden
Uber Gottes Fügung los,
Denke wie der weiſe Mann:
Was Gott tut, das iſt wohlgetan!

Durchaus marterlartigen Charakter trägt die
Tafel auf dem Grabe eines verunglückten Mädchens

im Friedhof zu Kirchdorf. Die Tote erzählt:

Geſund und friſch ging ic
h

fort vom Elternhaus.
Als Leiche brachte man mich zu Euch heraus:
Ich mußte ſterben von Euch fern,
So war's der Wille unſers Herrn;
Ich konnte nicht mehr drücken Eure Hände,
Dann ging e

s ſchnell mit mir zu Ende.
Meine Lieben weinen und klagen nun.

O laßt mich doch im Frieden ruhn!

Die in der letzten Verszeile ausgeſprochene
flehentliche Bitte wurzelt in dem ſchon von heid
niſcher Zeit her noch im Volke weit verbreiteten
Glauben, daß das laute Klagen und Nachweinen
die Ruhe der Toten ſtöre.
Eine wahrhaft chriſtliche Auffaſſung vom

Tod aber offenbart ſich in dem Bilde der Grab
tafel. Ein Engel hält das betend vor der h

l.

Mutter Anna knieende Mädchen umfaßt und
deutet mit der freien Linken zum Himmel. Nicht
als Lebensvernichter alſo erſcheint hier der Tod,

ſondern als ein Sendbote Gottes, der die Abge

ſchiedenen heimruft zum ewigen Daſein.
Mit dieſer Symboliſierung kontraſtiert die

aus dem Mittelalter überkommene, die auch im

Inntal und zwar auf älteren Marterlbildern noch
wahrgenommen werden kann. Da ſieht man wie
der ſogenannte „rippenhafte Tod“, der Tod in
Geſtalt eines unheimlichen Skeletts, den ahnungs

loſen Erdenwandrer heimtückiſch und ohne Erbar
men mit dem Pfeil oder Speer niederſtößt.
Es iſt im hohen Grad bedauerlich, daß in

neuerer Zeit auch plumpe Fabrikerzeugniſſe aus
Eiſenguß zur Verdrängung der mit Fleiß und
Liebe geſchaffenen Grabkreuze der einheimiſchen

Dorfſchmiede beitragen. Die größere Billigkeit
ſolcher Dutzendware und der unleugbar degenerierte
Kunſtgeſchmack des Landvolkes, der heutzutage

a
n

den über und über vergoldeten und mit grob

angeſtrichenen Heiligenfiguren ausſtaffierten Sur
rogaten Genüge findet, müſſen als die hauptſächlichen

Urſachen dieſer wenig erfreulichen Erſcheinung
genannt werden.

Ein weiteres Zeugnis der liebreichen Geſin
nung der Inntaler für ihre Toten dokumentiert ſich

in den häufig zu treffenden Erinnerungstafeln

a
n auswärts verſtorbene Familienglieder.
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Dieſe Gedenktafeln, aus Steinplatten, Blech

oder Holztafeln beſtehend, enthalten entweder
lediglich eine Inſchrift, oder ſi

e ſind neben dieſer
noch mit einer Malerei im Votivtafel- oder Mar
terlſtil verſehen. Die der letzteren Art ſind auch

in der Tat nichts anderes als vom unerreichbaren
Unglücksort auf den Friedhof übertragene Mar
terln. Naturgemäß beginnen die Inſchriften
ſolcher Gedenktafeln nicht mit den Worten „Hier
ruht“, ſondern „Zum Andenken“ „Erinnerungs
mal des r“, worauf, wie bei den Grabſchriften,
Name, Todestag und ſehr häufig noch dazu die
näheren Umſtände, unter welchen der Tod in der
Ferne erfolgte, mitgeteilt werden.
Man befeſtigt dieſe Denkmale a

n
der Innen

ſeite der Friedhofmauer, auch an der Kirche; aber
auch in den Kirchen ſelbſt und a

n Feldkapellen

werden ſi
e aufgehängt. Manchmal nehmen ſi
e

die Form von Blechkaſten an, die mit Türchen
verſehen ſind.

Eine derartige Inſchrift lautet beiſpielsweiſe:

„Zum Andenken a
n

den Jüngling Fabian
Gſchwendner Eger Bauerſohn von Reiſchenhart,
welcher im 39" Jahr ſeines Lebens
bei Brizelek (Brixlegg!) in den Fluten des
Inns am 14" Juli 1856 Unglücklich ſeinen
Tod fand. R. I. P.

O liebe Freunde weinet nicht
Die Schifahrt iſt volendet.
Ich bin lang gefahren auf dem Inn,
Jetzt nimmt mich Gottes Hand dahin.
Lieber Leſer ſchenke ſeiner armen

Seele einen hl. Vaterunſer.“
Wie das Unglück ſich ereignete, zeigt die

beigefügte Malerei. Ein aus Brettern gezimmertes
Innſchiff, ſogenannte Plätte, zerſchellt am Joch
einer Brücke. Die flüchtenden Zugpferde ſtreben
aus dem Waſſer dem Ufer zu. Von den Schiffern
retten ſich mehrere, indem ſi

e a
n

den Pfeilern
emporklettern, vier andere dagegen treiben mit
dem Tode ringend in den Wellen. Uber ihren
Häuptern iſ

t

ein ſchwarzes Kreuzlein angebracht.
Gſchwendner teilte alſo das Los des Ertrinkens
mit drei ſeiner Kameraden. In einer über der
Szene ſchwebenden Wolke erſcheint eine Heiligen
figur, jedenfalls der Namenspatron des Umge
kommenen.

Bei anderen Gedenktafeln, die der Erinnerung
eines durch natürlichen Tod Heimgegangenen gelten,

kniet dieſer betend vor einer Heiligengeſtalt, wie
wir es auf den Votivbildern zu ſehen gewohnt ſind.

Unſere Schilderung der Inntaler Friedhöfe
würde eine Lücke aufweiſen, wenn wir nicht noch

in Kürze auf den Inhalt der „Totenkerker“ oder
„Totenkeucheln“ genannten vergitterten Niſchen

unter den Olbergen zurückkommen würden. E
r

beſteht aus Schädeln, auch Arm- und Schenkel
knochen, die bei Nachbeſtattungen zu Tage gelangten.

Die meiſten Schädel, etwa dreißig, enthält der

keiten bereiten.

Kiefersfeldener Totenkerker. Auf einzelnen iſt der
Name und das Todesjahr des Verblichenen in

ſchwarzer Schrift angegeben. In Altenbeuern
kann man auf einem die Mahnung leſen: „Ich
war, was d

u biſt, und d
u wirſt werden, was ic
h

bin“. Uber den Inſchriften ſind drei ſchwarze
Kreuzchen, manchmal nur eines aufgemalt. Bis
weilen nur Kreuze, und die Inſchrift fehlt. Was
aber ſieht man noch? Um die Stirne, Schläfe
oder den Scheitel ſchlingt ſich ein Kranz aus
gemalten Blumen oder grünen Zweigen. In
Oberaudorf trägt ein ſolches Aſtlein rote Beeren
frucht. Auch andere Dekorationsmotive ſcheinen

in Ubung geweſen zu ſein. Ziert doch den Schä
del eines ehemaligen Pfarrmesners und Toten
gräbers gar ſonderbarer Schmuck: zwei gekreuzte
Schlüſſel a

n

der Stirn, auf dem Scheitel Pickel
und Schaufel in gleicher Stellung – alſo die
Inſignien des Berufes, dem der Mann im Leben
oblag. Wie kam das Volk zu dieſem merkwürdigen
Brauch, der übrigens anſcheinend nur mehr ſpärlich
geübt wird und im Abſterben begriffen ſcheint?

Man hält dafür, daß die Schädelbemalung als
ein abgeſchwächter Reſt der Schädelverehrung, die
bei vielen tiefſtehenden Völkern verbreitet iſt, auf
zufaſſen ſei. Davon weiß unſere Landbevölkerung
nichts mehr. Ihr dünkt die altüberlieferte Schmückung
der Gebeine eine Pflicht der Pietät und uns eine
weitere Offenbarung der tiefeingewurzelten und

herzerfreuenden Anhänglichkeit a
n

ihre Verſtorbenen,

die ſich uns bei Betrachtung der äußeren Er
ſcheinung unſerer Inntaler Friedhöfe auf ſo mannig
fache Weiſe enthüllt hat.

Das Land-Feuerhaus.
Ohne Vorbild in den überkommenen Bauformen
hat ſich das ländliche Feuerhaus rein ſchematiſch
entwickelt, obwohl für die Ausbildung eigenartiger
Formen mancher Anhaltspunkt vorhanden wäre.
Die ſtarke Betonung des vaterländiſchen Ge
dankens bei der Bildung freiwilliger Feuerwehren
lädt dazu ein, bei der Geſtaltung des Aeußeren
der Feuerhäuſer die patriotiſche Seite der Sache
mitſprechen zu laſſen. Aber auch praktiſche Er
wägungen könnten dem Ganzen eine beſſere Form
geben; ſo wird der praktiſchen Notwendigkeit,
eine Vorrichtung zum Trocknen der Schläuche zu

haben, am beſten entſprochen durch Aufſetzung

eines Dachreiters, die dem Außern ebenfalls zu

ſtatten kommt.

Freilich wird der Geldpunkt manchmal Schwierig
Aber dieſelben Gründe, welche

ſelbſt in ärmeren Gmeinden zu beträchtlichen Auf
wendungen für Fahnen u

. dgl. führen, ſollten
auch hier dafür ſprechen, daß Ausgaben für Hebung

des Gemeinſinns ſich reichlich bezahlt machen.
Zudem iſ

t

den Verwaltungsbehörden bei Ge
währung von Zuſchüſſen für Errichtung von Feuer
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132 Literatur.

häuſern die Möglichkeit gegeben, auf die Bauart
der Feuerhäuſer Einfluß zu üben.
Nebenſtehende Entwürfe ſtammen von einem vor
einigen Jahren unter Vereinsmitgliedern ausge
ſchriebenenen Wettbewerb.

Die Abbildungen ſollen zeigen, daß eine Verwirk
lichung des Vorgeſagten ſchon im Rahmen beſcheide

ner Mittel möglich iſ
t. Regierungsaſſeſſor Riederer.

Literatur.

dienen ſeinen Ausführungen als Stütze. Mit beſonderer
Wärme tritt e

r

für d
ie gefährdete Pflanzenwelt, vorab d
ie

alpine Flora, ein und iſ
t

dabei hier wie anderwärts in der
glücklichen Lage, durch vorzügliche Abbildungen gefährdeter oder
verſchwundener Naturdenkmäler ſeine Worte zu erläutern und

zu ergänzen. Mit dem Hinweis darauf, daß äſthetiſche und
wiſſenſchaftliche, aber auch wirtſchaftliche und ſozialpolitiſche

Gründe zur Umkehr mahnen, geht Verfaſſer über zu eingehenderer
Darſtellung und Erörterung der in den letzten Jahren mächtig
gewordenen Bewegung zum Schutze der natürlichen Landſchaft
gegen Verunſtaltung und zur Erhaltung beſonders bemerkens
werter Naturgebilde, kurz der Bewegung zum Schutze der
Naturdenkmäler und der Natur überhaupt, wie ſi

e

heute die
ganze Kulturwelt umſpannt. Nach einem kurzen Ueberblick
über d

ie Bewegung in außerbayriſchen Ländern, der zum
Vergleich nötig erſchien, behandelt Verfaſſer eingehend die
Entwicklung der Naturſchutzbeſtrebungen in Bayern. Wie
Alexander v

.

Humboldt bereits das Wort „Naturdenkmal“
geprägt hat, ſo reichen auch in Bayern dieſe Beſtrebungen

in ihren Anfängen hundert und mehr Jahre zurück. Und
fehlt e

s

auch jener Zeit a
n

der zuſammenfaſſenden Organiſation,

a
n

dem Syſtem, ſo hören wir doch, daß z. B
.

bereits 1803
der Mühlwörth (Thereſienhain) bei Bamberg, um ihn

Oberes Stadttor in Obernburg am Main.

K
. Regierungsrat G
. Signer, Naturpflege in Bayern

(Veröffentlichungen des Bayriſchen Landesausſchuſſes für
Naturpflege.)

Die vorliegende Schrift iſt im Auftrage des Bayriſchen
Landesausſchuſſes für Naturpflege vor Jahresfriſt erſchienen
und als Anleitung für die Obmänner der Naturpflege in

Bayern zu der in Angriff genommenen Aufzeichnung ſchutzwür
diger Naturgebilde gedacht. Zu dieſem Zweck hat Verfaſſer,

der durch frühere Arbeiten über den Schutz der bayriſchen Natur
denkmäler ſich zur Löſung der ihm geſtellten Aufgabe beſon
ders befähigt erwies, ein ſeiner landſchaftlichen
leitend kurz über die Frage

des Naturſchutzes über
haupt gehandelt und dann

a
n

zahlreichen Beiſpielen
aus verſchiedenen Gebie
ten gezeigt, was bisher
ſchon zum Schutz und zur
Erhaltung ſchutzwürdiger
Naturgebilde mit Erfolg
Untern0mmen oder doch

verſucht wurde. So weiſt
der Verfaſſer zunächſtnach,

wie durch Mangel a
n

Bildung und Unverſtand,
beſonders aber durch das

Streben nachGewinn, die
natürliche Landſchaft in

ihrem urſprünglichen Bilde
verändert, verunſtaltet, ja

zum Teil ſogar vernichtet
wurde. Grundſtückſpeku
lation, Ausnützung der
Waſſerkräfte, Waſſerlauf
korrektion, Eiſenbahnbau
ten, induſtrielle Anlagen,

Reklameunweſen („Blech
peſt“) – das ſind ſo eini

g
e

der Urſachen, denen
das Naturbild im allge
meinen vielfach eine er
hebliche Einbuße zu ver
danken hat. Und Hand

in Hand damit hat dann
die belebende Tierwelt,

noch mehr aber die Pflan
zenwelt, dieſes Hauptcha

rakteriſtikum der Land
ſchaft, den ſchädigenden,

wenn nicht gar vernich
tenden Einfluß menſch
licher Unkultur, Genuß
und Gewinnſucht erfahren
müſſen. Durch geſchickte
Gegenüberſtellung von
Gegenwart und Vergan
genheit weiß Verfaſſer zu

wirken, trefflich gewählte
Beiſpiele, die für einelange
Sammeltätigkeit ſprechen,

Man trug ſich mit demGedanken, dieſes außerordentlich hübſcheStadttor
abzubrechen, d

a

e
s infolge ſeiner ſchmalen Durchfahrt auf den Verkehr

hemmend wirkte. Man beſann ſich jedoch anders und ſchuf in der an
ſchließenden Stadtmauer eine weitere Oeffnung, ſo daß dem Verkehr
für lange Zeit Genüge getan iſ

t

und ſo der Torturm erhalten bleibt.
Dieſes Vorgehen iſ

t

ſehr zu begrüßen und man möchte nur wünſchen,

daß auch andere Städte bei ähnlichen Fällen in ſolch vorbildlicher
Weiſe handeln. B.

Schönheit zu erhalten,

vom Staat angekauft
wurde. Eine Reihe land
ſchaftlicher Schönheiten
dankt ferner ihre Erhal
tung der perſönlichen
Anregung der Könige
Ludwig I. und Marimi
lian II
.

Weiterhin haben
zahlreiche Behörden, vor
allem die Forſtverwaltung,
Vereine, Körperſchaften

und Einzelperſonen eine
reiche, vielfach erfolgreiche
Tätigkeit entfaltet. Alle
Einzelbeſtrebungen haben
ſeit 1905 in dem (unter
Mitwirkung derK.Staats
regierung) gegründeten

Landesausſchuß für Na
turpflege ihren Kriſtalli
ſationspunkt gefunden;

mit einer Erörterung der
Organiſation und der
Aufgaben dieſes Landes
ausſchuſſes ſchließt die
inhaltreiche, vielſeitige

und anregende Schrift.
Wenn wir noch erwäh
nen, daß 7

1

treffliche
Bilder meiſt nach Origi
nalaufnahmen das Buch
ſchmücken, ein ausgezeich

netes Regiſter ſeine Nutz
barkeit, reiche Literatur
angaben ſeinen wiſſen
ſchaftlichen Wert erhöhen,

ſo bedarf e
s

kaum der
Verſicherung mehr, daß e

s

allen Intereſſenten, vor
allem auch in der Hand
des Lehrers, ein verläſſiger

Berater und Führer iſ
t

und
über die Grenzen Bayerns

hinaus getroſt den mehr
verbreiteten Büchern von

H
.

Conwentz zur Seite tre
ten kann. Dr Alb. Becker,

Zweibrücken.
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nſer Verein hat vor längerer Zeit den Entſchluß gefaßt, in einer Lieder-Sammlung

den teils der alten, teils der neueren Zeit entſproſſenen koſtbaren Schatz des deutſchen
Volksgeſanges nach Wort und Weiſe zu vereinen und ſo gewiſſermaßen neu erſtehen

zu laſſen, um ihn kommenden Geſchlechtern zu weiterer verſtändnisvoller Pflege zu überliefern.
Ein beſonderer Ausſchuß wurde mit der nicht leichten Aufgabe betraut, nach den

alten, zum Teil in tiefer Verborgenheit ſchlummernden Schätzen zu forſchen, das geſamte
Material zu ſichten und dem ſo gewonnenen Texte die originalgetreue Melodie mit würdiger,
charaktergemäßer Harmoniſierung beizufügen.



In mehrfachen Sitzungen und Beſprechungen wurde das erbrachte Material geprüft
und wieder geprüft. Die Herren Vereinsmitglieder Joſeph Peslmüller und Cornel Schmitt
gaben, erſterer als Redakteur des Textes, letzterer als Veranſtalter des Tonſatzes, ih

r

Beſtes
zur ſchließlichen Vollendung des Werkes, das jetzt fertig vorliegt.

Aus dem Volk für das Volk! Der Väter Wort und Lied den kommenden
Geſchlechtern zu Luſt und Freud'!

Der koſtbare Inhalt iſ
t in e
in nicht minder köſtliches Gewand gekleidet. Das

Vereinsmitglied Herr Kunſtmaler Schieſtl hat Seite für Seite mit originellem, echt
volkstümlichem Schmuck verſehen und d

ie Einbanddecke nebſt dem Titelblatt liebevoll geziert.

Das Vereinsmitglied, Herr Carl Schnell in Firma Carl Aug. Seyfried & Comp.,

iſ
t in redlicher Bemühung für das Gelingen des Werkes nicht zurückgeſtanden. Als

typographiſches Meiſterwerk verläßt das Buch ſeine Kunſtanſtalt.

Bereits vor dem Erſcheinen des Buches hat d
e
r

Verein fü
r

Volkskunſt und
Volkskunde mit dem Verlag das Übereinkommen getroffen, daß die Vereinsmitglieder– aber wie ausdrücklich bemerkt ſe

i
nur dieſe – das Werk, ſolange der hiezu beſtimmte

Vorrat reicht, zu dem
Uorzugspreis von M. 3.– nach Huswärts gegen Einsendung von I). 3.50 – frei
beziehen können. Das Werk iſt ſeitens der Vereinsmitglieder gegen Abgabe oder Einſendung
der mitfolgenden Beſtellkarte durch die Geſchäftsſtelle des Vereins für Volkskunſt
und Volkskunde, München, Damenſtiftſtraße 5/I, zu beziehen.
Wir hoffen, daß mit Herausgabe des Werkes dem deutſchen Volke ein wertvoller

Dienſt geleiſtet wurde. Bei Inangriffnahme der mühevollen Arbeit haben uns die Gedanken
geleitet und aufgemuntert, d

ie in nachſtehendem Vorwort von den Herausgebern zuſammen
gefaßt ſind:

Das Volkslied iſ
t

einer der wertvollſten Edelſteine im Kulturſchatze des deutſchen Volkes. Ein
zauberhaftes Glühen und Leuchten geht von ihm aus: und die deutſche Volksſeele ſelbſt mit a

ll

ihrer
Tiefe, ihrem Reichtum, mit ihrem Dichten und Träumen, ihrem Jubeln und Klagen ſpiegelt e

s wider.
Überall, bei ernſten und heiteren Anläſſen erklingt das Lied des Volkes: in trauter Häuslichkeit,

beim frohen Frühlingsreigen, bei mühevoller Arbeit und bei feuchtfröhlicher Geſelligkeit; e
s ſingt von

der Schönheit der Natur, von der Liebe Luſt und Leid, von Heldentum und Heldentaten, von Kriegs
getümmel und Siegesjubel. – Das geſamte wechſelvolle und vielgeſtaltige Leben bildet den Inhalt des
Volksliedes. So wird e

s

zu „einem Horte unverfälſchten kräftigen Volkstums, ein Bergeort der
Volksſitte und des Volksglaubens, der Volksfreude und der Volkskraft, ein feſtes Band zwiſchen den
einzelnen Volksſtämmen und Volksſchichten.“

Schlicht und einfach iſ
t

die Form des Volksliedes. Kunſt- und ſchmucklos trägt es vor, was es

ſagen will. Der Kernpunkt ſeines Weſens liegt eben in der Kraft und Urſprünglichkeit des Empfindens.
Die Muſik des Volksliedes zeigt bei aller Einfachheit der Grundformen einen ſtaunenswerten

Reichtum a
n rhythmiſchen und melodiſchen Bildungen. Bewundernswert iſ
t

auch hier die ruhige
Sachlichkeit, Treffſicherheit und Faßlichkeit des Ausdruckes.

Die Schönheit des Volksliedes wurde von den bedeutendſten Männern geprieſen. Unſere größten
Dichter, Herder, Goethe, Uhland ſind mit Begeiſterung vor dem Kleinode geſtanden und haben e

s mit

liebender Hand gehegt und gepflegt. Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Weber und andere berühmte
Tonſetzer haben aus dem Borne des Volksliedes geſchöpft.

Freilich gab es auch Zeiten, in denen man achtlos a
n

dem Volksliede vorüberging. Namentlich
hat uns in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts eine einſeitig auf das Materielle gerichtete

Kultur die Fähigkeit genommen, ſeine naive, quellfriſche Art zu verſtehen und zu genießen.

In der Gegenwart iſt – nicht zuletzt unter dem Einfluſſe des Vereins für Volkskunſt und
Volkskunde – eine Wendung zum Beſſern eingetreten: Das Volkslied beginnt in Haus, Schule und
Geſellſchaft ſeine Wiedererweckung zu feiern.

Vielerorten iſt man daher beſchäftigt, die Schätze zu heben, die auf dem Gebiete der Volksliedkunſt
verborgen liegen.

Auch vorliegende Sammlung will dem gleichen Zwecke dienen. Möge e
s ihr gelingen, dem

Volksliede recht viele neue Freunde und Förderer zu gewinnen.

Bayer. Verein für Volkskunst und Volkskunde München.
Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Architekt Hermann Buchert, kgl. Bauamtsaſſeſſor, München.
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Toreinlegungen und ihre Wirkung.
Von Dr. Löhner, München.

Es iſ
t

nicht immer leicht dem im Erwerbs
leben ſtehenden Klein- oder Großſtädter,

vielleicht noch ſchwerer dem Landbewohner

klar zu machen, welch ſtarker ideeller Gehalt

in unſeren noch vorhandenen Baudenkmälern

Abbildungen vom Verfaſſer.*)

einer Zerſtörung (leider meiſt noch nicht die

einer Veräußerung) abgewendet.

Aber dieſe materielle Auffaſſung iſ
t glück

licherweiſe in breiten Schichten unſeres Volkes
nur äußerlich anerzogen. Im Innern, im

Herzen tragen dieruht. Weniger a
n

dem Auffaſſungsver
mögen der Zuhörer
liegt dies, als a

n

der
Schwierigkeit, Dinge,

deren Wert nicht mit
Zahlen angegeben wer
den kann, durch die

Kraft der Worte ſo

vor aller Augen und

Herzen zu ſtellen, daß

die Zuhörer das ver
achtete alte Baudenk

meiſten einen gewiſſen

innerlichen Stolz über
den Mitbeſitz am Alten
und Ehrwürdigen in

ſich. Dies Gefühl
kommt beſonders dann

zum Ausdruck, wenn

e
s

dem lärmenden

Treiben einiger Weni
ger gelungen iſt, aus

„Verkehrsrückſichten“
oder anderen Gründen

ein altes Bauwerkmal wieder liebgewin

nen. Auch auf dem
Lande findet meiſt

nur der Hinweis auf einen materiellen Wert
Verſtändnis – das heißt alſo, erſt wenn
man nachzuweiſen vermag, dieſes oder jene

alte Stück iſ
t

ſo viel wert, dann erſt b
e

kommen die Zuhörer Hochachtung vor dem

Alten und dann erſt iſt die drohende Gefahr

*) Abb. 4 verdanke ic
h

der Liebenswürdigkeit des Herrn

Baumeiſters Wagner in Vilsbiburg.

Abb. 1
.

Karlſtadt, oberes Tor. dem Erdboden gleich

zumachen.

Wenn Gleichſchönes und Gleichzweckmäßiges

a
n

ſeiner Stelle erſteht, ſo wird kein Billig
denkender dagegen etwas einzuwenden haben.

In ſehr vielen Fällen aber ſind diejenigen,

d
ie am lauteſten nach Abbruch geſchrieen

haben, nicht fähig, etwas Gleichwertiges a
n

d
ie Stelle des alten zu ſetzen und ſo tritt

gar of
t

e
in häßlicher, o
ft

auch unſolider Neubau
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an Stelle des alten

Hauſes oder wenn es
ſich um ein altes
Tor, ein hiſtoriſch be
deutſames Stück alter
Umwallung handelt, ſo
bleibt an Stelle des
haſtig abgeriſſenen Alt
baues eine gähnende

Verlegenheitslücke.

In ſolchen Fällen iſt

nun das merkwürdige,

daß erſt der Verluſt
den Leuten die Augen

öffnet und ſi
e

den

Wert des unwiederbringlich verſchwundenen
alten Beſtandes ſchätzen lehrt. Man kann
dann von Alt und Jung hören, früher wäre

e
s halt doch ſchöner geweſen oder z. B.

ja
,

wenn wir gewußt hätten, wie e
s

hintennach ausſchaut, dann hätten wir das
alte Tor nicht einreißen laſſen. Schon
oft wäre der Abbruch alter, ſchöner Bau
werke unterblieben, wenn die Bürger ſich
vorher e

in Bild des ſpäteren Zuſtandes
hätten machen können. Wirkliche Bilder in

beiderlei Beziehung ſind nun ja leider nur
möglich, wenn e

s

ſchon zu ſpät iſ
t. Immer

hin aber könnten neuerungsſüchtige Gemeinde

vertreter aus dem Vergleich des einſtigen und

Abb. 2
.

Karlſtadt a
. M. Jetziges unteres Tor.

derzeitigen Zuſtandes

vieles lernen, insbeſon
dere, wie töricht e

s

iſ
t,

unüberlegt einen

alten Bau einzureißen,
ohne für einen gleich
wertigen Erſatz im

Städtebild zu ſorgen.

In Karlſtadt am
Main (Abb. 1) ſehen
wir z. B., wie im

18. Jahrhundert vor
das enge und nur
Verteidigungszwecken

dienende Obere(Würz
burger) Tor e

in behäbiges Torhaus geſetzt
wird, mit der Wohnung des Aufſchlag

Einnehmers und einem Vorhof, in dem
der Zoll erhoben und der Paß revidiert
wurde. Dieſe nüchterne Bauaufgabe wurde
damals in einer praktiſch wie künſtleriſch voll
kommenen Weiſe gelöſt, wobei das hübſche
Gartenhaus ſeitwärts noch in den Bereich

der Anlage gezogen wurde. Umgeben von

alten Lindenbäumen bildet ſi
e

heute einen

Anziehungspunkt für den Fremden, iſ
t

ſi
e

e
in

Gegenſtand des Stolzes für die Stadt.
Auf der Nordſeite Karlſtadts ſtand früher
gleichfalls eine Toranlage, aus „Verkehrsrück
ſichten“ riß man ſi

e

ein und heute (Abb. 2
)

Ahh, 3
. Spitaltor mit Marktplatz.
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Abb. 1. Vilsbiburg. Unteres Tor mit der alten Donaubrücke.

ſteht ſtatt dieſer einſt ſo maleriſchen Bau
gruppe e

in unförmliches Brauereianweſen in

grellem Ziegelrohbau mit einem flachen Ma
ſchinenziegeldach. Statt des geſchmackvollen
Torhauſes, von deſſen einſtigem Daſein e

in

einſamer Steinpfeiler noch Kunde gibt, ſtarrt
nun e

in gähnendes Loch in der Marktſtraße:
eine häßliche Baugruppe liegt vor uns, d

ie

jeden Fremden baldmöglichſt wieder zum

Bahnhof treibt.
In Niederbayern liegt das alte Städtchen
Vilsbiburg. Gleich vielen anderen alt
bayeriſchen Orten iſ

t

der Mittelpunkt der

Stadtanlage d
ie

zu einem Marktplatz e
r

weiterte, von Oſt nach Weſt ziehende Heeres
ſtraße. An beiden Schmalſeiten wurde der
Zugang zum Markt durch Torbauten ver
teidigt: im Weſten durch das in Abb. 3

erſichtliche Spitaltor, im Oſten, zugleich als
Brückenkopf gegen die Vils durch das untere
Tor (Abb. 4), dem das alte Rathaus an
gebaut war.
Der Erſatz der mehrjochigen Holzbrücke

über die Vils durch eine neue eiſerne Brücke
gab den Anſtoß, Verkehrsſchwierigkeiten und

die Baufälligkeit des alten Rathauſes den

Abb. 5
.

Jetziger Zuſtand von außen mit der neuen Vilsbrücke.

Vilsbiburg. Abb. 6
. Vilsbiburg.

Jetziger Zuſtand von innen.
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Vorwand zum Abbruch von Tor und Ge
bäude, aller Einſprache und auch den Vor
ſchlägen unſeres damals noch jungen Ver
eines, deſſen Wirken allerdings erſt nur
wenig über die Fachkreiſe hinaus in weitere
Kreiſe der Bevölkerung gedrungen war, zum
Trotz: die ganze Oſtwand des Marktplatzes
fiel, „Licht und Luft“ kam herein und rings
entſtehende Wohnhausbauten ſollten den Ver
luſt der geſchloſſenen und harmoniſchen Bau
anlage vergeſſen machen.

Die Abbildungen 5 u. 6 zeigen uns den
jetzigen Zuſtand von außen, der mit der
alten Anſicht (Abb. 4) verglichen werden
möge und von innen, vom Marktplatze

MUS.

Wie pietätvoll und wirtſchaftlich vorteil
haft für d

ie Gemeinde wäre e
s geweſen, a
n

Stelle des alten Rathauſes einen zweck
mäßigen, den Anforderungen der gemeind

lichen Geſchäftsführung, des Verkehrs und

der Hygiene Rechnung tragenden Rathaus
neubau zu planen und b

e
i

größter Sparſam
keit doch die ſchönheitlichen Vorteile des
Altbaues, d

ie Geſchloſſenheit und Ruhe auch

in der neuen Bauanlage wieder erſtehen zu

laſſen.

Man möchte d
a

nur wünſchen, daß die
jenigen, welche öffentlich und auf der Bier
bank den ſofortigen Abbruch alter Bauwerke
fordern, gezwungen werden könnten, ſich

zuvor über d
ie Geſtaltung des ſpäteren

Zuſtandes Rechenſchaft zu geben. Müßte
jeder Abſicht, ein altes Bauwerk abzubrechen,

der Plan für einen gleich ſchönen und zweck
mäßigen Erſatz vorhergehen, dann würden

vielen d
ie inneren Schönheiten der alten

Bauten, die Schwierigkeit etwas gleich vor
treffliches zu ſchaffen zu Bewußtſein kommen:
man würde dann weniger vorſchnell mit dem
Beſeitigen ſein und pietätvoller mit dem"

Überkommenen verfahren.

Offizieller Katalog der Porzellanausſtellung im bayeriſchen Nationalmuſeum.

In der Zeit vom 25. Juli bis 20. September
war im Studiengebäude des bayeriſchen National
muſeums in München eine Ausſtellung alten baye

riſchen Porzellans veranſtaltet, welche Dank dem
tatkräftigen Zuſammenwirken des bayeriſchen

Nationalmuſeums mit dem bayeriſchen Verein der
Kunſtfreunde (Muſeumsverein) ein treffliches Bild
unſerer heimiſchen Manufakturen gab. Der offizielle
von Konſervator Dr. Hoffmann bearbeitete
Katalog erhebt ſich a

n Bedeutung ſo weſentlich
über den ſonſt üblichen Ausſtellungskatalog, daß

e
s geſtattet ſein mag, nachträglich kurz auf ihn

zurückzukommen. Nach einem knappen Vorwort
und einem Verzeichnis der Ausſteller iſ

t in dem
Büchlein ein wertvoller, geſchichtlicher Abriß der
von den Wittelsbacher Fürſten ins Leben gerufenen

Fabriken Nymphenburg, Frankenthal und Zwei
brücken, ſowie der kleineren Manufakturen Ansbach
Bruckberg, Würzburg und Regensburg gegeben.

Doppelt wertvoll, weil ausgenommen den Kennern,

wohl nur die Erzeugniſſe der Fabrik Nymphenburg
allgemeiner bekannt ſind, von den Leiſtungen der
übrigen Fabriken aber nur eng begrenzten Kreiſen
etwas zu Geſicht gekommen iſt. Der ziemlich ein
gehenden Beſchreibung der ausgeſtellten Gegen

ſtände folgen dann zwei Tafeln, welche alle in der
Ausſtellung vertretenen Marken und Merkzeichen

in 4
1 Abbildungen bringen. Die beſonders hervor

ragenden Typen der verſchiedenen Manufakturen
ſind ſchließlich noch auf 24 Tafeln in vorzüglichen,
von der Firma Rehſe & Co. aufgenommenen,
ganzſeitigen Abbildungen zur Anſicht gebracht.

So wird der Katalog, dank ſeiner gediegenen
Darſtellung und der ſchönen Bilderbeigaben auch
noch in Zukunft jedem Freunde und Sammler des
heimiſchen Kunſtzweiges ein ſchätzbares Nachſchlage

werk bieten. Der Preis des Kataloges (272 Seiten)
beträgt 1.50 Mk. Gg. K

.

Städtebilder aus Unterfranken.

Nachfolgende Bilder ſind der außerordentlich
reichhaltigen Sammlung entnommen, welche die
Bezirksämter des Kreiſes Unterfranken zum Zwecke
der Denkmalpflege und der Förderung der heimiſchen
Bauweiſe gemäß Auftrag des K

.

Staatsminiſteriums

d
. J. angelegt haben. Es wäre nur zu wünſchen,

daß dieſe Aufnahmen nicht ein unbenütztes Archivſtück
der Behörden werden, ſondern recht oft und recht
eifrig ſtudiert werden, um die künſtleriſchen Werte,

welche in ſo reichem Maße gerade in den Ortſchaften
Unterfrankens ſtecken, kennen zu lernen und um

daran für neue Anlagen und Bauten zu lernen.
B.
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Frickenhauſen am Main. Ortsſtraße. Straßenbild mit Stadtturm.

- Y.
-

Ära»Ä.
- - - - - -- - -

Miltenberg. Marktplatz. Frickenhauſen am Main. Marktplatz.

Städtebilder aus Unterfranken.
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Hammelburg. Schloß und Gartenanlage.

Lohr. Rathaus. Marktbreit. Rathaus und Stadttor.

Städtebilder aus Unterfranken.
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Kleineichſtadt. Schloß vor dem Brande.

Schweinfurt. Schrotturm. Schweinfurt. Altes Gymnaſium.

Städtebilder aus Unterfranken.



14() Städtebilder aus Unterfranken.

Lohr. Unterer Turm. Oberſchrayach. Schloßgebäude, Südſeite.

Schweinfurt. Rathaus. Amorbach. Amtsgericht.

Städtebilder aus Unterfranken.
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Denkmalpflege im Königreich Sachſen.

1. Bericht der Kommiſſion zur Erhaltung
der Kunſtdenkmäler.

Tätigkeit in den Jahren 1906, 1907 und 1908.

Im ſtattlichen Umfang von 150 Seiten gibt der
Bericht in gedrängter Form Aufſchluß über die
in den drei verfloſſenen Jahren entfaltete, vielſeitige
Tätigkeit, welche ſchon zu Beginn des Jahres 1908
eine Vermehrung der Mitglieder zur Folge hatte.
Aus dem Arbeitsgebiet ſe

i

zunächſt erwähnt, die
Anlage eines Archivs für Zeichnungen und ſonſtige
Aufnahmen, ferner Abhandlungen und Gutachten

über Kunſtdenkmäler; Zweck desſelben iſt, Auf
ſchluß über Beſtand, Veränderung und Verfall
eines Kunſtdenkmals zu geben, und als Grundlage

zum Studium und zur Anregung und Belehrung

zu dienen. Von der „Beſchreibenden Darſtellung
der älteren Bau- und Kunſtdenkmäler“ erſchienen

in drei Jahren (1906–08) weitere vier Hefte,
welche die Amtshauptmannſchaft und die Stadt
Zittau ſowie Amtshauptmannſchaft Bautzen in zwei
Teilen umfaſſen. An der Inſtandſetzung kirch
licher Altertümer entfaltete die ſeit 1903 beſtehende
Malerwerkſtätte erfolgreiche Tätigkeit, welche ſich
nach Bedarf auch auf Holzbildnereien erſtreckte

und Vergolder, Tiſchler und andere Handwerks
gattungen beſchäftigt ſah.
Dem Schutze bedeutſamer Grabdenkmäler dient

die auf Anregung der Kommiſſion erlaſſene Ver
ordnung des evang.-luther. Landeskonſiſtoriums vom
26. Februar 1907, wonach die Kirchenvorſtände
angewieſen werden, ihr Augenmerk auf den Schutz
und die Erhaltung von Denkmälern zu richten, und

für entſprechende und geſchützte Aufſtellung zu ſorgen.
An die Geſchichts- und Altertumsvereine erging
zugleich das Erſuchen, ihr Augenmerk auf künſtleriſch
und gegenſtändlich bedeutſame Grabdenkmäler zu

richten, ſi
e photographiſch und zeichneriſch im Bilde

feſtzuhalten und die Inſchriften aufzuzeichnen, ſowie
Mitteilung a

n

die Kommiſſion zu geben.

Eine beſondere Kommiſſion war im Jahre 1899 zur
Unterſuchung von Steinerhaltungsmitteln errichtet
und der Prüfungsanſtalt für Baumaterialien a

n

der

Dresdener Baugewerkſchule angegliedert worden.

Als Ergebnis ihrer Tätigkeit liegt nunmehr die
Druckſchrift über „Steinerhaltungsmittel“ im Ver
lage von Gerhardt Kühtmann in Dresden
(Preis 6.– Mk.) vor. An Stelle dieſer im Jahre
1906 aufgelöſten Kommiſſion ging die Arbeit an die
Kunſtkommiſſion über, welcher alljährlich 1000 Mk.
zur Verfügung geſtellt wurden. Praktiſche Verſuche
ſind auf der Turmgalerie der Kirche zu Dresden
Strehlen vorgenommen, a

n

verſchiedenem Material,

mit verſchiedenen Imprägnierungsſtoffen.

Unter der ſonſtigen, vielgeſtaltigen Tätigkeit der
Kommiſſion ſe
i

ferner hervorgehoben die Stellung
nahme bei dem Rathausbau in Chemnitz, wo e
s

ſich um Abwendung der dem alten Rathauſe drohen
den Gefahr durch einen Erweiterungsbau handelte,
eine Reihe Gutachten über Umbauten und Ver
änderungen Dresdener und Leipziger kunſtgeſchicht

lich wertvoller Privathäuſer, dann bei der Frage

eines Bebauungsplanes für die Stadt Freiberg,

bei Erhaltung bezw. dem Wiederaufbau der einen
hohen Kunſtwert beſitzenden Kirche von Lauterbach,

endlich die Mitwirkung bei der Frage der Erneue
rung des Domes zu Meißen. Von den durch die
Kommiſſion in den verſchiedenen Gegenden des
Landes aufgeſtellten Vertrauensmännern ſtammen
die Berichte über Gefährdungen hiſtoriſch oder

künſtleriſch wertvoller Objekte; die Mithilfe dieſer
Vertrauensmänner wurde ferner bei Zuſammen
ſtellung von Sammlungen, von Altertümern in

einer Reihe größerer und kleinerer Gemeinden in

Anſpruch genommen.

2
. Mitteilungen des Vereins Sächſiſcher

Heimatſchutz. Landesverein zur Pflege heimat
licher Natur, Kunſt und Bauweiſe.

Die Mitteilungen enthalten Berichte über die
vielſeitige, praktiſche Tätigkeit des Vereins, Beiträge
aus allen Gebieten des Heimatſchutzes, der Denkmal
pflege, der Baupolizei, des Naturſchutzes u

.

a
.

m
.

Ich nenne hier nur die Beiträge: „Heimatſchutz

im Walde und Waldſchönheitspflege, Landwirtſchaft
und Heimatſchutz, zur Erhaltung des Gepräges
alter Städtebilder, Volkskunſt, Heimatſchutz und
Verkehr“, welche beſtimmt ſind, den Leſer auf die
kulturelle Bedeutung der Heimatſchutzbewegung auf
merkſam zu machen; überhaupt ſoll durch gutacht
lichen Hinweis auf örtliche Vorbilder vor allem
die ſelbſtſchöpferiſche Tätigkeit von Landbaumeiſtern
angeregt werden.

3
. Geſetz gegen die Verunſtaltung von
Stadt und Land vom 10. März 1909.
Durch dieſes Geſetz wurden die Baupolizei

behörden ermächtigt, Bauvornahmen, die geeignet
ſind, Straßen, Plätze, Orts- oder Landſchaftsbilder

zu verunſtalten, zu verbieten. Zum Schutze von

einzelnen Bauwerken oder ganzen Straßen und
Plätzen von geſchichtlicher oder künſtleriſcher Be
deutung ſollen Ortsgeſetze erlaſſen werden, bei deren
Abfaſſung die Einvernahme von Sachverſtändigen

zu erfolgen hat.
Gegen verunſtaltende Reklamezeichen aller Art,
ſowie ſonſtige Aufſchriften und dergleichen geſtattet

das Geſetz den Polizeibehörden ein direktes Ein
ſchreiten, wenn dieſe geeignet ſind, Straßen, Plätze,
einzelne Bauwerke oder Orts- und Landſchafts
bilder zu verunſtalten. Das Geſetz ſieht eine
weitgehende Mitwirkung von Sachverſtändigen vor
und legt den Polizeibehörden hauptſächlich eine

erzieheriſche Betätigung und demnach ein Vorgehen
gütlicher Art nahe. Gg. K

.
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Das Gözengrieniſche Haus im Markte Iſen v. J. 1719.
(Quelle: Inventar im Kreisarchiv München. Ser. Reg., Fasc. 503, Nr. 190.) Ludwig Heilmaier.

Wenn man in den endloſen, trockenen Gerichts
literalien bisweilen auf ein Inventar ſtoßt, atmet
man freudig und erleichtert auf, beſonders wenn
es ſich um ein vornehmes Haus wie das gözen
grieniſche handelt. Denn es hat einen eigentüm

lichen Reiz, um Jahrhunderte zurückverſetzt, im
Geiſte die Räume längſt geſunkener Gebäude zu
durchwandern, in jeden Winkel, in jede ſonſt feſt
„geſpörte Truche“ zu ſpähen und den Hausrat zu
muſtern, der maſſenhaft aufgeſtapelt liegt.

Ein ſtattliches Herrſchaftsgebäude iſ
t es, vor

dem wir ſtehen, mit Stallungen und Gärten;

e
s

iſ
t nur eine von „denen Gözengrieniſchen

behauſungen in Iſen, wo die Gerichtſchreiber vnd
Procuratares ihre wohnungen haben“. Ein Stünd
lein von Iſen bei Lengdorf, bereits außerhalb der
burgrainiſchen Herrſchaft gelegen, zu Furtarn,

beſaßen die Furtaler zwei Edelhöfe. Juſtina, die
Schweſter des 1554 verſtorbenen letzten Furtalers,

heiratete Melchior v
. Gözengrien, welcher den

unteren Sitz zu Furtarn, den Sitz Roſenberg bei
Iſen und in Iſen ſelbſt mehrere Güter erwarb.
Franz Georg, Freiherr zu Gözengrien zu Furtarn,
Regimentsrat zu Landshut, ſtarb 1721 als der
letzte ſeines Geſchlechtes. Noch 1655 ſehen wir
die Wittib Maria von Gözengrien, geb. Weſtacherin,
den Empfang von 20 fl. Neuſtift aus dem Bad
häusl beim Sitze Roſenberg durch Siegel und
Unterſchrift beſtätigen. 1658 brachte Fürſtbiſchof
Albrecht Sigismund die Güter a

n

ſich und über
ließ das Iſener Herrſchaftsgebäude dem Gerichts
ſchreiber als Wohnung. Nun ruhen die Gözen
grien neben den andern frommen und wohltätigen

Geſchlechtern der Furtaler und Pfäſſinger, der
Lankofer, Weſtacher und Staudinger oben in der
herrlichen gotiſchen Vorhalle der Iſener Stiftskirche.

Am 11. Juni 1719 war Joſ. Allram, der
Sprößling eines der älteſten und reichſten Iſener
Bürgersfamilien, Gerichtsſchreiber und Bräuver
walter zu Burgrain und Verwalter der freiſingiſchen
Hofmark Zeilhofen, nach Empfang der Sterbe
ſakramente geſtorben. E

r

hatte ſich die Anerkennung

ſeines Biſchofs verdient „in Erpauung des Schloß
Burckhrain vnd Zeilhouen, dann des nacher Iſen
eingefiehrten Waſſerwerkhs vnd des ganz neu er
pauten Gottshaus Burckhrain“.

Wir betreten nun das Haus, in welchem die
Witwe Maria Katharina und drei Töchterlein
trauern. Mit Veit Hintermair, Iſener Markt
ſchreiber, Franz Allram, dem Burgrainer Bräu
meiſter als Vormund der Kinder ſeines verſtorbenen
Bruders und den eigentlichen Inventur-Aufnehmern
gelangen wir durch die Gewölbe mit den unge
heuren Regiſtraturkäſten in die Schreibſtube:
um das ſtainene tiſchl, auf welchem u
. a
. ain

ſchwarz painenes Tobackpirl mit einer ſilbernen

charnier und ein ſauberes Goldwägl liegen, während

im Schubladen zahlreiche ſilberne Löffel und mit
Silber und pain gefaßte Meſſer ſich befinden,
ſtehen drei mit plauem Tuch yberzogene Lainſeſſl
und ebenſoviele weis yberzogne ſeſſl ohne Lain –

dient alſo wohl das geräumige Zimmer zur Ein
nahme der Mahlzeiten. Die Wände zeigen ein
Crucifix aus Holz geſchnitten, und gemahlte vnd

4 Kupferſtuckhtaflen, 4 claine Täfln. Gucken wir

in das Schreibpult des Gerichtsſchreibers: mäſſinge
Wägl, Compaß, fernglöſer, helfenpaine palſamb
pirl, ſaubre gartten vnd taſchenmeſſer, ein großes
Signet, bunt durcheinander. Der Biecher Caſten
erregt unſere Neugierde: Da iſ

t

das Compendium

der Bayriſchen Landtrecht, das Dictionarium
germano-latinum und die Teutſchen institutiones
Herrn Rochi Freimann friedlich beiſammen mit
der Seelenwaidt P

. Lanng O
.

S
.

B
.

und dem
Himmelprodt der Seellen authore Paulo Segneri
Soc. Jesu; d

a

iſ
t Weirners d
e jure Dominorum

e
t substitorum und das Gerichtspiechlein Eigelii

neben der Andacht der 1
3 freitagsmeſſen des hl.

Francisci de Paula und dem teutſchen officium
vnſer lieben frauen in 3theill doppelt; d

a

iſ
t

das
Leben des Heyl. Felix v. Cantalicien, kayſer karls
des Sechſten Leben, die Historia von vnſer Lieben
Frauen zu altenötting, die teutſchen Retori H

.

Abrahamb Sauers vmd annder piechlen.

Gleich nebenan die große Kinderſtube: außer
den künderpettſtättln, Wiege auch eine mächtige

Himmelpettſtadt und Ehehaltenpett. Im Wingl
Cäſtl Leingewandt vnd claidtung vor das claine
töchterl, im Glöſer Cäſtl glöſerne Flaſchen vnd
vndterſchidliche Glöſer. Dazu: zünene, meſſige,
kupferne pfändl, plöchene paumböhlfläſchl, ein
Trinkhglas mit grünem Däckhl, Ampln, Nacht
leichter uſw.

Wir gelangen in die Ehe halten ſtuben: e
s

enthält neben dem Pett 3 mit Leder, bzw. mit
plauem tuech iberzogne Lainſtüell, eine Lainpankh,

eine Milchſtölln, darauf 6 Duzet Weidling mit
Milch, griene mit plöch bſchlagene vnd vnbeſchla
gene erdene trienckhkrüeg, Schäre, Gewandtpirſten.

5 Kupferſtiche außer denn Crucifix zieren die Wände.

1
0 Pfund ſauberes garn laſſen vermuten, daß hier

a
n

den Winterabenden die Spinnräder ſauſen.

In der Nebenkammer aber ſind zu ſehen

8 ſteinerne mit Zün beſchlagne Krieg, zünnene
ſchiſſl und theller von allen Größen, große Meiolica
vnd claine Confect-Schällel, mäſſinge mörſer, kupfer

nes Caffeegſchür, mäſſige, eiſerne, item plöchene

Lichter mit puzſchären, vergolte und meſſige Knöpf,

ſilberne Ayrlöffl und eiſerne pögleiſen; neben einer
ſchwarzen mit eiſen beſchlagenen vnd mit kalbsfehl
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iberzognen Reistruch ſtehen 5 ſpinrädl und garn
häſpel. In 2 ſchwarz angeſtrichenen Cäſten ſind
22 Eln halbſeiden Zeug, vnplaichte Leinwath,
30 Eln Spiz zu Pöttzeug, pläuer cartis, Zwürmb,
portten und pänndl, geſponnen wohl, Winter
mannsſtrümpf, Federkiel, Weinpörl, Störkh uſw.
aufgeſpeichert.

Nun befinden wir uns in einem ſchönen Schlaf
raum: Die Himmelpettſtat mit ihren rothen für
hängen, darinnen das zuegerichte ſaubere pett, der
bequeme, mit leder iberzogne Lainſeſſl daneben,
die Commode mit dem geſchnitztem Salvator Bildt
und ſauberen Maipiſchen darauf, und der pettſtuell
davor, an der Wand aber die 4 feinen Kupferſtich,

das ſauber aus Holz geſchnittene Crucifix, das
zünene Weichprun Cöſtl und die eiſenen ybergolten
Wanndtleichter, – wie gediegen und unverfälſcht

iſ
t

das alles und wie behaglich mutet der Raum
den Eintretenden an!

Die ſich anſchließende Kammer weiſt einen
Schatz von Zinngeſchirr auf, wie ihn wohl wenige
Privathäuſer mehr bergen: in der Schiſſelramb
die blanken Reihen von thellern alles von engliſchem
Zün, 7

7

Pfund haltend, viele von gemainn Zün,

dann Mengen von groſſen und clainen Schiſſln,
Viertl-, Maß- und Seidlkänndle, Nachtgſchür,
Leichter, ſalzpirln, Lavor, alles vom beſten Zün;

dazu die verſchiedenen dortten vnd Biscolt Mödl,
plöchene Kochſchiſſerln, kupfene plätl und trachter,

ſtächelne Puzſchär und ſilberne Schuechſchnallen.
Hier im kaſten ſind viele Bſtöckh-Meſſer vnd gabl
glanner-wahr mit hirſchpeinen heften, ſind Vorräte

a
n

hauskörzen und gelbwärnen hausſtöckh, dort

finden wir ſilber geſtickhte Mannshanndtſchuech und
weiß parchene Camiſoller, Camel härene Schlieſſer
pinden, rothe enngliſche ſowie praune ſeidne ſtrimpf,
Halstiecher, Oberhemeter und Manſchetten. Jetzt
öffnen ſich die Flügel des großen grien geſprengten
Caſtens, in welchem ſich wiederum kleine ſaubre
Cäſtl mit Schubladen und mit eiſen beſchlagne

Trühl auftun: Güldene ring mit Thürkhes, Dieman
vndrotherubin beſetzt, blitzen uns entgegen, ſilberne
ſchlieſſerring, harnadeln, Muſchln, Ereuz, hemet
knöpfln, Servis von helfenpein, mannsgürtl mit
ſilbernen vergolten Schnalln, 2finger preite Silber
portten, mäſſige Ampln, vnderſchidliche ſilberne
beheng zu 9 frauenpettern, ein ſauber eingefaßtes
Salzpurgerkindl. Wo in aller Welt mögen ſich
heute dieſe Dinge befinden! Hier das Cäſtl mit
eingemachten ſachen, mit gedörten Obſt, Gerſte,

Johannes

Am Allerheiligentag früh morgens 7 Uhr hat
ſich auf dem Friedhof in Berchtesgaden die Erde
über einem Mann geſchloſſen, der ein Künſtler

im beſten Sinne war. Mit ihm iſ
t zugleich e
in

gutes Stück volkstümlicher Überlieferungen im

Schnitzen von Jagdtieren dahin geſchwunden.

Reis, Arbes, Gries, dort die griengeſprängte truchen
mit 100 Eln handtiech, mit Schaffehl, hundtsheit
und föderich, in einem weiteren Caſtn bewundern
wir ein ganz neus mit golt ausgemachtes weis
tuechnes Claidt mit goldener Mußiv Knöpfl, einen
ſaubern plauen Manntl mit guldenen ſchlingen,
tiechene Reifröckh, flanellne Leibfleckh, graue Camißol;
und erſt der Leingewandt Caſten mit ſeinen Maſſen

a
n Leilach, Salviet, pether- vnd polſteryberzig,

tiſch-, Schnopf- und Balbiertiechern, dozu die
Schlafhaubn und patmänndl, die warmen furpälg
und Wünterhandtſchuech!

Die obere flöz erſteigend, wo ein tiſchl ſteht
und lainſeſſlgſtöll und deren Wände die 4 Jahres
zeiten in kupfer zieren, gelangen wir zur geräumigen
Oberſtube, vielleicht ein Sitzungslokal; wenigſtens
ſtehen nicht weniger als 1

3 plab iberzogne Lain
ſeſſl um 2 Tiſche herum, der eine mit ſtainplätl,

der andere plab angeſtrichn mit einem plauzeignen
Teppich. Eine himmelpettſtatt mit plauen für
hengen dient wohl für Gäſte. Die 4 Kupferſtich,

1
1 gemahlenen tafln, das ſaubere Holz Crucifix,

die Hirſchküre, der ſpiegl mit einer Ramb von
geſchlagnen plättlgolt, das zünene Gießvaß mit
lavor vnd eiſenring, die tabilets mit 7 Theeſchällen
uſw. verleihen dem Raum ein vornehmes Gepräge.
All dieſe Herrlichkeit nahm bald Chriſtian Pfeſt,
bisheriger Oberſchreiber zu Neumarkt a

.

d
. R., in

Beſitz als Gemahl der Witwe Allram und als
Gerichtsſchreiber der Herrſchaft Burgrain.

Von der Gözengrieneriſchen Gerichtsſchreibers
behauſung ſteht kein Stein mehr auf dem andern
und keine Seele im Markte Iſen weiß mehr etwas
weder von den Gözengrien noch von den Gerichts
ſchreibern. Aber der Schreiber dieſer Zeilen weiß
es, wie anderthalb Jahrhunderte hindurch jenes
ehrwürdige, ſtattliche Gebäude infolge der jähr
lichen Reparaturen das Schmerzenskind der burg
rainiſchen Hauptpfleger geweſen, – e
r

hat ſich
gefreut mit den ſich Freuenden und getrauert mit
den Trauernden, ſo dieſes Haus bewohnten, –

e
r hat die franzöſiſchen Offiziere geſehen, welche

nach der Schlacht von Hohenlinden im Sieges
taumel ihre tollen Zechgelage hielten in den Ge
mächern, welche wir ſoeben durchſchritten; – iſt

e
s nicht am Platze, einiges von dem, was ihm

trockene Gerichtsliteralien von jenem alten Bau
erzählen, der Gegenwart vorzuführen, ehe ſich die
Faszikeln wieder ſchließen, wer weiß zu wieviel
hundertjährigem Schlaf!

Hofreiter.

Johannes Hofreiter, genannt Mooshandl, war
1850 im Mooslehen in der Schönau geboren,

hütete bis zum 15. Jahr jeden Sommer die väter
lichen Kühe auf den Bergen und lernte das
Schnitzen bei den in dieſer Kunſt berühmten
Brüdern Raſp im Zulehen in der Unterſchönau.
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Die Jagd war von Jugend auf ſein
Hirſche und Gemſen erfüllten ſeine Gedanken.
Eine Zeit lang war er auch als Jäger bei einer
Herrſchaft im Salzburgiſchen im Dienſt, kehrte
aber bald wieder zu ſeiner Kunſt zurück. Seine
Arbeiten zeichneten ſich durch eine große Natur
beobachtung, eine wahre und ſchöne Stellung der
Tiere, und eine liebevolle Durchbildung in allen
Einzelheiten aus. Mit Recht galt er als der beſte
„Wildpretſchnitzer“ im Berchtesgadener Land.
Nach altbayeriſcher Art machte er nichts aus
ſich und ſeinen Leiſtungen und betrachtete das

Leben von der heiteren Seite. Seine Werke über
ließ er um geringen Lohn (2 Mark das Stück)
den Berchtesgadener Geſchäften, wie Steffen und
Paul Zechmeiſter, und trug ſo zu dem guten Ruf
der Berchtesgadener Kunſt viel bei.
Bei einem Beſuch ſeiner Werkſtatt war ic

h

erſtaunt, weder Zeichnungen noch Modelle vorzu
finden, die ihm als Hilfsmittel dienen konnten.
Er wies mir dafür ſeine Notizbücher, in denen
faſt nichts als Zahlen ſtunden, Maße, welche er

von den Körperteilen einzelner erlegter Tiere
genommen hatte. So wie ein Schneider die
Körpermaße ſeiner Kunden wohl aufnotiert in

ſeinem Buch mit ſich herumträgt, ſo war unſer
Künſtler ausgerüſtet mit den Maßverhältniſſen
einzelner Individuen von verſchiedenem Alter und
von verſchiedenem Wuchs. Denn wie bei jedem

Menſchen ſind auch bei jedem Tiere die Verhält
niſſe der Glieder zu einander immer wieder andere.

Ideal, Was er in Zentimentern gemeſſen, pflegte e
r in

Millimetern auszuführen, alſo in ein Zehntel der
wirklichen Größe, größere Studien in ein fünftel
derſelben. Zu dieſer Sicherheit in den Verhält
niſſen kam noch eine ungewöhnlich ſcharfe Beob
achtung der Natur und die nur bei großen Künſt
lern vorhandene Fähigkeit, das Geſehene in der
Erinnerung feſtzuhalten.
Da e

r nur Vollendetes aus der Hand geben
wollte, die Zahl der Schnitzer aber größer und
der Verdienſt kleiner wurde, mußte ſich Mooshandl

in den letzten Jahren nach einer lohnenderen

Beſchäftigung umſehen. E
r

fand ſi
e am Königsſee

mit der Aufbewahrung der Fahrräder für die im
Sommer ankommenden Fremden. Grauſames
Geſchick für einen alternden Künſtler, der, an
den richtigen Platz geſtellt, noch ſoviel Gutes als
Lehrer hätte wirken können.

Nicht nebenſächlich iſ
t

eine Eigenſchaft von
Mooshandls Tierfiguren, daß ſi

e immer mit dem
Boden aus einem Stück gefertigt ſind, daß alſo
die Füße nicht eingeſetzt ſind. Von Beginn der
Arbeit a

n

konnte e
r

ſich ſo von dem richtigen

Stand des Tieres überzeugen.

Die beigefügten Abbildungen geben nur einen un
vollkommenen Begriff von Mooshandls Leiſtungen.
Sie ſind nach dem noch im Beſitz von Paul Zech
meiſter befindlichen unverkauften Reſt aufgenommen

und zum Teil Jugendwerke. Das Beſte iſ
t längſt

in alle Richtungen zerſtreut wie der Staub vom
Winde. Aug. Thierſch.

Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Architekt Hermann Buchert, kgl. Bauamtsaſſeſſor, München.
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Brunnen.)

Schade, daß unſere ſchönen Brunnen, liebe Er
innerungen aus vergangener Zeit, ſo nach

und nach aus unſeren Städten und Dörfern
verſchwinden, ſe

i

e
s,

daß Baufälligkeit oder
Verkehrsſtörung der Grund iſ

t

oder ſe
i

e
s,

daß ſie überhaupt für überflüſſig erachtet werden.
Das mangelnde Intereſſe und Verſtänd
nis läßt die Allgemeinheit

für gewöhnlich den Verluſt
gar nicht empfinden und

wenn ja jemand der Er
haltung des alten Denk
mals das Wort redet, ſo

wird ihm nur zu gerne rück
ſtändige Altertümelei und
unangebrachte Schwärmerei

zum Vorwurf gemacht. Für
modern und fortſchrittlich
gilt auch hier derjenige, der
dem Alten rückſichtslos den
Krieg erklärt und d

ie Pietät mit Füßen tritt.
Viel iſt ſchon verloren und viel iſt ſchon ver
dorben worden, manches iſ

t

aber doch noch

zu retten. Der künſtleriſche Sinn und d
ie

künſtleriſche Betätigung unſerer Vorfahren
war zu vielſeitig und produktiv, als daß d

ie

ſchonungsloſe Vernichtungswut unſerer Zeit,

d
ie ſo ſchlimm gehauſt hat, alles hätte b
e

ſeitigen können.

*) Die Abbildungen 2
,

3
,

5
,

7
,

17, 1
8

und 1
9

ſind dem

ſchönenWerke „Deutſche Brunnen, herausgegebenvon F. Correl

in Nürnberg“ mit gütiger Erlaubnis des Verfaſſers entnommen.

Zeichnungvon KunſtmalerStockmann.

Wollen wir darum die noch vorhandenen
Gedenkzeichen a

n

frühere Zeit, die uns ſo

plaſtiſch von unſeren Vorfahren, ihren Sitten,
Anſchauungen und Gebräuchen zu erzählen ver
ſtehen, in Ehren halten und ſi

e

auch unſeren

Nachkommen, die uns großen Dank dafür
wiſſen werden, erhalten.

Zu dieſen Denkmälern g
e

hören, wie erwähnt, auch die
Brunnen, ſi

e ſind beredte
Zeugen vergangener Kultur,
zeigt uns doch ihr Anblick, mit
welcher künſtleriſcher Sorg
falt und Liebe ſi

e durch
gebildet ſind.

Schon der Brunnen in
ſeiner einfachſten Art, ein
gehöhlter Baumſtamm oder
Stein, a

n

deſſen Schmal
oder Breitſeite die Säule

mit dem Auslaufrohr ſteht, bietet uns eine
Menge intereſſanter Löſungen, vom Zimmer
mann oder Steinmetz erdacht; entweder iſ

t

der Kopf der Säule originell behandelt
oder der Trog iſ

t

in irgend einer Weiſe
geziert.

Dann der Ziehbrunnen, der Brunnen der
Sagen und Märchen, wie vielſeitige Geſtalt
wurde ihm gegeben!

Eine einfache Form dieſer Brunnenart zeigt

der abſeits ſtehende Ochſenfurter Ziehbrunnen:
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links und rechts eine Säule, darüber ein
Querbalken, an dem die Seilrolle hängt,

den Querbalken ſchützt ein Dach gegen Ver
faulen. Um den Brunnen vor Eindringen

von Regenwaſſer zu bewahren und um ander
ſeits den Brunnengäſten, die o

ft

recht lange

bei abendlichem Stelldichein hier verweilten,

Unterſtand und Schutz gegen die Unbilden
der Witterung zu geben, ſehen wir Auf
bauten über den Brunnenſchächten, Aufbau
ten, die oft recht reſpektable Dimenſionen
annehmen. Bild 1

5

und 1
6 zeigt derartige

Bauten, d
ie dominierend am Platze ſtehen und

ihn außerordentlich verſchönern. Eine inter
eſſante Löſung iſ

t

beim Wertheimer Brunnen
(Abb. 2

)

zu ſehen. Reicher Figurenſchmuck

geſtaltet den ſteinernen Aufbau außerordentlich
wirkungsvoll und beweiſt, welche Sorgfalt
unſere Vorfahren auch derartigen reinen Zweck
bauten zuwendeten. Heutzutage verſchwindet

der Ziehbrunnen inmitten der Ortſchaften

immer mehr. Hygieniſche Rückſichten ver
anlaſſen ſeine Beſeitigung. Gewöhnlich wird

e
r durch einen Pumpbrunnen erſetzt, wie das

auch unſere Abbildungen zeigen. Der Ort
ſchaften möge nun anerkennend gedacht wer
den, welche, wie die hier erwähnten, mit dem
Brunnenſchacht nicht auch das Brunnen
gehäuſe beſeitigten, ſondern e

s als Schutz für
den neuen Brunnen und für die Brunnen
gäſte, als Zierde des Ortes und Erinnerung

a
n

frühere Zeiten beibehielten und für d
ie

ſtete

Inſtandhaltung Sorge tragen.
Weiter ſe

i

hingewieſen auf die ſteinernen
Brunnenpfeiler der Pumpbrunnen. Von den
einfachſten bis zu reich ornamentierten kann

man ſi
e

ſehen und ſchon d
ie wenigen hier ge

zeigten Bilder laſſen erkennen, mit welch'
künſtleriſchem Geſchick hier gearbeitet wurde.

Wohl einen der ſchönſten derartigen Brunnen
pfeiler hat der Würzburger Fiſcherbrunnen
(Abb. 5). Der Pfeiler ſelbſt iſ

t

reich mit
Relief dekoriert, bekrönt wird e

r von zwei

fiſchenden Knaben, einer ganz reizenden Gruppe.

Es darf be
i

den Pumpbrunnen nicht der Pum
penſchwengel, deren Handgriffe und Hebelſtützen

o
ft

reiche und ſchöne Schmiedearbeit zeigen, dann

der Auslaufrohre und Roſte vergeſſen werden.
N >

Abb. 1
.

Steinerner Brunnenpfeiler. Abb. 2
.

Wertheim a
. M. Engelsbrunnen.



Brunnen. 147

Eine andere Art der Brun
nen bilden die Wandbrunnen.

Auch hier finden ſich gerade bei
kleinen, unſcheinbaren Anlagen

o
ft

reizende Details; ſe
i

e
s daß

das Becken in der Form gut

iſ
t

oder daß der Auslauf, den
eine Muſchel oder ein Kopf als
Waſſerſpeier bildet, eine beſondere
Durchbildung gefunden hat.
Von unſeren Abbildungen

fällt da vor allem der Brunnen

in Freiſing (Abb. 3
) auf, der eine

ſehr hohe künſtleriſche Leiſtung

darſtellt. Bemerkenswert ſind auch
die beiden Bamberger Brunnen,
die in Abb. 9 und 1

0

zu

ſehen ſind.

Am liebſten verſuchte ſich
jedoch der Künſtler a

n

den
großen, freiſtehenden Brunnen
mit hochragender Brunnenſäule.
Das Becken, die Säule ſelbſt,
deren Bekrönung boten dem
Künſtler Gelegenheit, ſein Können

in weiteſtem Maße zu zeigen.

Iſt die äußere Geſtalt der
artiger Brunnen im Prinzip auch
ſtets dieſelbe, im Detail finden
wir die mannigfaltigſten und

wunderſamſten Ideen verkörpert.
Vor allem ſeien d

a
die be

rühmten Brunnen Augsburgs
genannt, dann die ſo außerordent
lich ſchönen Brunnen Nürnbergs,

der großartige Brunnen in der
Münchener Reſidenz u

.

a
.

m
.

“Speziell die Schweiz iſ
t

e
in

a
n

Brunnen reiches Land. Welch
ſchöne Brunnen beſitzt allein Bern
und Baſel!

Unſeren Vorfahren genügte e
s

jedoch nicht, lediglich den Brun
nen ſelbſt künſtleriſch durchgebildet

zu ſehen, für ſi
e war die Art

und Weiſe der Aufſtellung der
Brunnen von gleich großerWich
tigkeit. Man betrachte einmal
darauf hin derartige Brunnen,
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man denke ſich den Brunnen
weg und man wird ſehen,

warum der Standplatz ſo und
nicht anders und wie treffend

er gewählt wurde. Gar viel
ließe ſich gerade über d

ie Auf
ſtellung ſagen und viel kann

davon für unſere Zeit gelernt

werden, wo oft Standplätze
gewählt werden, daß Brunnen
und Aufſtellungsort darunter

Schaden leiden. Um nur zwei
bekannte Beiſpiele herauszugrei

fen: Wie ſchlecht iſt der Stand
platz des ſchönen Nornenbrunnens

in München: inmitten des größ

ten Trambahnverkehres, umgeben

von kümmerlichen Baumpflan
zungen, leidet er empfindlich unter

der Aufſtellung. In künſtleriſcher
Hinſicht prachtvoll hingegen ſteht
der Fortunabrunnen am Iſar
torplatz. Genug Leute hat e

s

gegeben, die natürlich den Brun
nen im geometriſchen Mittelpunkt

der anſchließenden Anlagen ſehen
wollten, doch gottlob ſtellte man

ihn a
n

den etwas abſeits ge
legenen ruhigen Platz, wo ihm

die, umgebenden Häuſer einen

Abb. 5
. Würzburg. Brunnen am Fiſchmarkt. ÄÄÄÄ

ſteigern.

Leider ſind e
s gerade dieſe

großen Brunnen, d
ie ſo viele

Feinde haben. Meiſtenteils ſind

e
s Verkehrsrückſichten oder die

Einrichtung einer Waſſerleitung,

welche den Brunnen für un
günſtig beziehungsweiſe für un
nötig erachten laſſen. So mancher
ſchöne Brunnen iſ

t

ſchon ver

- ſchwunden und ſo manchem- droht ſein Untergang. Gerade

- in dieſer Hinſicht kann nicht
eindringlich genug dem Schutze

das Wort geredet werden. Man
bedenke, wie ſchon anfangs b

e

Abb. 6
. Bayreuth. Neptunbrunnen. merkt, daß man eine große, o
ft
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W

------
Abb. 7. Sommerhauſen a. M. St. Georgsbrunnen. Abb. 8. Sommerhauſen a. M. St. Georgsbrunnen.

- - - -
- E

Abb. 9. Bamberg. Abb. 10. Bamberg.
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die einzige Zierde eines Ortes
beſeitigt, daß man ein Objekt ver
nichtet, welches nicht ſelten als
einziges Zeichen an frühere Zei
ten erinnert. Man ſcheue nicht
die Koſten, den Brunnen etwa
wieder in Stand zu ſetzen, ihn
auch an d

ie Waſſerleitung an
zuſchließen, wenn auch der Waſſer
verbrauch dadurch erhöht wird,

man nehme die wirklich faſt
durchweg kleinlichen Bedenken

in Verkehrshinſicht in Kauf,

was liegt denn daran, wenn a
n

Markttagen oder Erntetagen ein
mal e

in Wagen warten muß,

um einen anderen vorbeizulaſſen.

Große Städte denken hier
liberal, umſomehr kann eine

kleine Stadt d
a entgegenkom

men! Was iſt denn gewöhnlich
die Folge der Beſeitigung? Ein
kahler Platz, deſſen Öde man
nun erſt gewahr wird. Und
ſo und ſo o
ft

beſinnt man ſich

erſt jetzt, wo e
s

zu ſpät iſ
t,

wie

ſchön der alte Brunnen am Platze
ſtand und wie ſehr er zierte. Man
hat das Gefühl, daß wieder
etwas auf den Platz muß.
Und nun kommt – wie häufig– e

in Baum oder e
in Krieger

denkmal a
n

ſeine Stelle, oder –
was auch ſchon dageweſen –
wieder ein Brunnen, aber dann
eine Fabrikware, nach Katalog
irgend einer Eiſenfirma beſtellt!

Zur Illuſtration der Ausführ
ungen dienen eine Reihe hier
abgebildeter hübſcher Zierbrunnen,

einfache und reicher durchgebildete

Werke. Es iſt nicht nötig, über

d
ie

einzelnen Worte zu verlieren,

ſi
e

reden für ſich ſelbſt. – Er
freulich iſ

t

e
s nun, daß auch

unſere Zeit neben vielen Fehlern

und Mißgriffen, die bei dem

- S - Entwurf und d
e
r

AufſtellungF Berneck, Oberfranken. Brunnen. von Brunnen gemacht wurden,
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Abb. 13. Weißenburg i. B. Abb. 14. Deggendorf.

Brunnen von Bildhauer Profeſſor Heilmaier, Nürnberg.

Abb. 15. Alter Ziehbrunnen. Abb. 16. Brunnen in Ettleben.
(Photogr. von Herrn Albert Stelter.)
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Abb. 19. Weißenburg i. B. Brunnen vor dem Rathaus. Abb. 20. Karlsruhe.

doch auch gute Leiſtungen und Schöpfungen Der von Bildhauer Heilmaier gefertigte
aufzuweiſen hat. Wie impoſant und markig Brunnen in Weißenburg i. B. mit Ludwig
ſteht z. B. der von Bildhauer Wrba ge- dem Bayern auf der Säule und der origi
ſchaffene Brunnen an der Nördlinger Kirche. nelle Brunnen in Deggendorf gereichen dem

Abb. 21. Brunnen in Nördlingen. Bildhauer Profeſſor Wrba, Dresden. Abb. 22 Steinerner Brunnenpfeiler.



154 Städtebau-Studien.

Künſtler und der
Stadt, d

ie

ſi
e e
r

richtet, zur Ehre.
Eine reizende neue
Schöpfung iſt auch
der Brunnen in
Karlsruhe, in einer
Seitengaſſe a

n

einer

Kirche ſtehend. Und
noch viele, gute

Leiſtungen könnte

man verzeichnen, e
s

ſeien nur die Ent
würfe und Ausfüh
rungen in Erinne
rung gebracht, wel
che auf dem Wege
der Wettbewerbeer

ſind, wie ſo überall,

auch auf dieſem Ge
biete gute Leiſtungen

in der Minderzahl;

unſere Künſtler jedoch

zu neuem fortſchrei

tenden Schaffen an
zuregen, unſere Ge
meindeverwaltungen

und die Allgemein

heit auf den hohen
künſtleriſchen Wert
früherer Leiſtungen
Und deren notwen
digen Schutz auf
merkſam zu machen

möge auch ein Teil
unſerer Vereinstä

ſtanden ſind. Leider Abb. 23. Schweinfurt. Vierröhrenbrunnen. tigkeit ſein. Buchert.

Städtebau-Studien.
(Herausgegeben von Otto Bünz, Verlag von Zedler & Vogler in Darmſtadt.)

Wie oft beſchäftigen nicht unſeren Verein Bau
linien- und Bebauungsfragen insbeſondere von

kleineren Städten und Märkten, und wie gering

iſ
t

hiebei die Zahl derjenigen Pläne, welche den

zu ſtellenden Anforderungen genügen! Nicht ſelten
werden die wunderlichſten Dinge projektiert und
die naheliegendſten Gedanken überſehen, und zwar
nicht nur von Perſonen, von welchen man eine
genügende Bearbeitung der im allgemeinen ſchwie
rigen Materie nicht erwarten kann, ſondern auch
von Architekten, welche ſonſt in der Errichtung

von Bauwerken ganz Beachtenswertes leiſten.
Es rührt dieſes ſicherlich davon her, daß alle
dieſe Baulinien- und Bebauungsfragen viel zu

wenig gelehrt und viel zu wenig richtig ſtudiert
werden. Hauptſächlich fehlt die praktiſche Ubung,

der praktiſche Blick. Da iſ
t

e
s

denn wirklich hoch
erfreulich, daß in neuerer Zeit, beſonders a

n

den
Hochſchulen, mehr Wert auf dieſe Ubungen, auf
die praktiſche Schulung Gewicht gelegt wird und
daß dieſe Übungen von in der Materie praktiſch

erfahrenen Männern geleitet werden.
Merkwürdig iſ

t auch, wie wenig im allgemeinen
einſchlägige Literatur erſcheint. Während die archi
tektoniſchen Motive in allen Ecken und Winkeln,

a
n

den entlegenſten Orten photographiert und
gezeichnet werden und Dutzende von Werken hier
über erſcheinen, iſ

t

die Literatur, welche ſich mit
praktiſchen Beiſpielen von Bebauungen in Grund
riſſen und dazugehörigen Aufriſſen eingehend be
ſchäftigt, ziemlich ſpärlich.

Wie lohnend wäre e
s beiſpielsweiſe, gute

Löſungen des Gebäudeaufbaues von rechtwinkelig,

ſtumpfwinkelig oder ſpitzwinkelig abzweigenden

Straßen zuſammenzuſtellen, d
a gerade in dieſen

Ecklöſungen ſo viel Unſchönes hervorgebracht wird.
Baumeiſter und Architekten lernen immer noch

zu wenig räumlich denken, ſi
e lernen zu wenig

bei jeder Baulinie ſich den dazugehörigen Aufriß
des Gebäudes vorzuſtellen und dieſen ſchön und

intereſſant zu geſtalten. Kein Zweifel, daß e
s

hievon auch kommt, wenn viele Architekten ſo
viel Gewicht auf das Formale legen, daß immer
wieder die Frage von dem neuen „Stil“ eine ſo
große Rolle ſpielt. Gewiß wird mancher ſonſt
unanſehnliche Bau durch eine ſchöne Einzelheit,

ein ſchönes „Detail“, höchſt intereſſant, aber nur
dann, wenn die räumliche Gliederung der Straße,
der Nachbarſchaft und des Bauwerkes ſelbſt nicht
verfehlt ſind.

So iſ
t

daher jede neue literariſche Erſcheinung,

welche ſich mit einem derartigen Thema befaßt,
freudigſt zu begrüßen und auch unſer oben erwähntes
Buch, welchem dieſe Zeilen gewidmet ſind. Auf

6 Tafeln des handlichen Formates werden uns
darin zunächſt Abbildungen alter intereſſanter
Stadtpläne vorgeführt, ſo von Landshut, Kemp
ten, Memmingen, Kaufbeuren, Freiſtadt, Enns,
Linz, Wels, Krems, Steyr und St. Pölten,
und auf weiteren 47 Tafeln dann Aufrißſkizzen
aus dieſen und anderen Stadtplänen mitgeteilt,

welche unterrichten über die Stellung von Kirchen
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und Rathäuſern, Anlage
von Stadtplätzen, Auf
ſtellung von Brunnen und
Denkmälern, Herſtellung

von Straßenüberbrückun
gen, Erhaltung von Aus
ſichtspunkten, über die
Wirkung gekrümmter und
auf- und abſteigender

Straßenzüge mit geſchloſ

ſener und mit ſägezahn
förmiger Baulinie c.
Welchen Genuß und wel
che Anregungen gewährt

z. B. allein die Vertiefung
in die Stadtpläne von
Landshut, Kaufbeuren c.
Wir empfehlen das
Studium des Werkchens
angelegentlichſt und möch
ten wünſchen, daß recht
viele von den in unſerer
Zeit vielfach überſchüſſigen
jüngeren Kräften ſich ähn
lichen Aufgaben und Zie
len widmen möchten, denn

der Mangel von hierin
bewanderten Architekten

iſ
t

ein großer.

Bei eventuellen weiteren Bänden wäre zu raten,

noch mehr ſolcher alter Stadtpläne einzufügen und
die Aufrißſkizzen direkt in Zuſammenhang mit den
Grundriſſen zu bringen, ſo daß beſtimmte Partien
eines Stadtplanes herausgegriffen würden und
gleich darüber die betreffende Löſung des Gebäude
aufbaues geſtellt würde, denn hiedurch würde das
räumliche Denken, auf das e

s ankommt, noch mehr
gefördert werden. Auch auf ein Inhaltsverzeichnis
wäre im Intereſſe bequemer Handhabung Bedacht

zu nehmen. H
.

Gräſſel.

Abb. 24.

Fremdenverkehr und Städte-Führer.
Graf Froben Chriſtoph beklagt in der Zimmerſchen
Chronik, „daß wir Deutſchen die fremden Gebäu
„und Stätt loben, auch o

b

ihrem Alter und Sin
„gularitäten uns verwundern, und wiſſen von den
„unſern, die gleichwohl die andern übertreffen,

„nichts zu ſagen, haben die nie geſehen, achten
„auch deren nit!“ Damals zwang die Art des
Reiſens zu manchem Aufenthalt in Stadt und Dorf,
der doch einige Kenntnis der Oertlichkeit vermittelte.
Was würde der Chroniſt erſt heute ſagen, wenn

e
r

ſehen könnte, wie die Vervollkommnung der Ver
kehrsmittel, insbeſondere der D-Zug mit Speiſe
wagen eine große Zahl von Reiſenden zu verhältnis
mäßig kurzem Aufenthalt in weite Fernen entführt,

wie herrliche Landſchaften mit reizenden Baulich
keiten hinter geſchloſſenen Vorhängen gleichgültig

Steinerner Brunnenpfeiler.

paſſiert werden, wie jeder
Zugsaufenthalt ärgerlich
empfunden und nur dem
ferngeſteckten Reiſeziele
zugejagt wird. Haben

wir es erreicht, dann ſind
uns die Zeugen der mit
dem Blute des Volkes

geſchriebenen Geſchichte

höchſtens „Sehenswürdig
keiten“, Aeußerungen des
Volkslebens und ſeiner
Traditionen „Unterhal
tung“, im übrigen aber
entſpricht das interna
tional geführte Hotel in

ſeiner charakterloſen Farb
loſigkeit unſeren Anfor
derungen a

n Bequemlich

keit und Verpflegung am
beſten. Das alles iſ

t

nicht neu, erſt jüngſt hat
Dr. Walther Niemann

in Nr. 338 der M. N. N.
unter dem Titel „Das
Reiſen und die deutſche
Heimat“ ſolchen Gedanken
Ausdruck gegeben.

Der Verkehr flutet von
ferne nach einzelnen Orten unſerer Heimat und
ebenſo aus den Zentren unſerer Heimat nach den
entlegenſten Modeorten. Hört man dann Mit
teilungen über ſolche Reiſen, ſo beſchränken ſi

e

ſich

meiſt auf Kritik der Hotels, Cafés und Vergnü
gungsorte; das ganze reiche Volksleben in ſeinen
eigenartigen mannigfachen Aeußerungen iſ

t unbe
achtet geblieben.

Wie anders war es noch in der Zeit, d
a Chodo
wiecki Reiſeſkizzen zeichnete, Goethe über ſeine
italieniſche Reiſe berichtete oder Seume den „Spazier
gang nach Syrakus“ beſchrieb. Da bedeutete Reiſen
noch Lernen und Vertiefen, während e

s heute meiſt

nur Oberflächlichkeit und Leichtlebigkeit zeitigt, ein
Nachteil, über den ſich ganz beſonders die Vereine
klar werden müßten, die ſich die Hebung des
Fremdenverkehrs zur Aufgabe machen. Ihre Be
ſtrebungen könnten ſegensreich ſein, wenn ſi

e

ſich

ein weiſes Maßhalten zur Richtſchnur nehmen
wollten. Sehr verdienſtlich vom wirtſchaftlichen
Standpunkt aus und auch im Intereſſe der von uns
verfolgten Ziele iſ

t

das Beſtreben, dem Verkehr in

ſeine feinſten Haarwurzeln nachzugehen, heimiſcher
handwerklicher Tätigkeit und Induſtrie Abſatz
möglichkeiten zu verſchaffen, die Verpflegungsver

hältniſſe zu verbeſſern – aber das erfordert große
Vorſicht, denn das Zuviel birgt große Nachteile
auf allen Gebieten. Es heißt hier dem Leben ſeine
Bedürfniſſe ablauſchen, nicht aber dort welche
ſchaffen wollen, wo ſi

e nicht beſtehen. Wer Fühlung
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hat mit dem geſchäftlichen Leben, wird es aus
ſchmerzlichſter Erfahrung beſtätigen können, wie
z. B. die handwerkliche Tätigkeit in Orten, denen
unvermittelt ein großer Fremdenverkehr zugeführt

worden iſt, Schaden leidet durch Minderung der
Qualität und Verteuerung der Arbeitsleiſtung, wie
der Eingeſeſſene durch den leichten und raſchen Ver
dienſt der „Saiſon“ ernſter gleichmäßiger Arbeit
entfremdet, dafür aber mit den oberflächlichen Ver
gnügungen der „Saiſon“ vertraut gemacht wird,
wie er ſeine ganze Lebensaufgabe nur mehr in der
Ausbeutung der Fremden ſieht, in der auch in
unſerem bayeriſchen Gebirge nur zu oft die alt
gerühmte Biederkeit derBewohner untergeht, während
ihre Eigenheiten in Tracht und Leben zur Kurzweil
für den Fremden herabgewürdigt und damit in den
Augen der Bevölkerung ſelbſt entwürdigt werden.
Daß weiter die Nachteile für das wirtſchaftliche
und ethiſche Leben der Familie ganz gewaltige ſind,
zeigt die Erfahrung nur zu oft. Was aber
dann, wenn ein raſch herangezogener Fremden
verkehr, dem in großen Hotelbauten und ſonſtigen
Anlagen Rechnung getragen worden iſt, raſch
wieder abflaut?
Deshalb ſollten unſeres Erachtens die Beſtre
bungen zur Hebung des Fremdenverkehrs nur ſehr
vorſichtig einſetzen und ſich auf die Hervorhebung
der künſtleriſchen Werte, dann aber – nicht auf
Schaffung großer Hotels, ſondern auf Verbeſſerung
der beſtehenden Gaſthäuſer unter Beibehaltung ihres
lokalen Charakters ausgehen. Sind gute Gaſthäuſer
mit vernünftigen Preiſen vorhanden, ſo werden die
ſonſtigen Vorzüge der Oertlichkeit bald ihre ver
diente Würdigung finden.
Die Unterkunft iſ

t

von allergrößter Bedeutung.

Aber gibt es denn etwas Gemütlicheres, als ſo

ein altes Gaſthaus mit ſeinen großen Zimmern,

ſeiner einfachen aber guten Verpflegung, der freund
lichen Bedienung und der köſtlichen nächtlichen Ruhe

in den Straßen, aus denen vielleicht noch der Ruf
des Nachtwächters zu uns dringt. Das hat Poeſie
und Charakter und hat auch für den Verwöhnten
Reiz, denn e

r ſoll dabei nicht dem nötigen Komfort
entſagen müſſen, ſondern ihn nur in der örtlich
eigenartigen Färbung finden.
Der drohenden internationalen Gleichfarbigkeit

muß man durch kräftiges Betonen der Eigenart be
gegnen: die Eigenart des Ortes ſollte in jeder Weiſe
zur Geltung gebracht werden, und dazu iſ

t

ein
vorzügliches Mittel ein guter, ſachlich gediegener
Führer. Mit Freuden begrüßen wir ſolche Werke,
wie ſi

e neuerdings Roſenheim, Lindau und jüngſt

in kompendiöſer Form der Nördlinger Fremden
verkehrsverein herausgegeben hat. Haben erſtere

auf wiſſenſchaftliche Würdigung Anſpruch, ſo be
ſchränkt ſich letztere Veröffentlichung darauf, ein

aufmerkſamer Begleiter durch die Stadt und ihre

Umgebung zu ſein. Der Verfaſſer, Architekt Karl
Straub, hat aber vermieden, was ſonſt ſo häufig
geſchieht, uns eine nüchterne Aufzählung der
Sehenswürdigkeiten zu bieten und Veröffentlichtes

zu wiederholen, – er führt uns in großen Zügen
die Geſchichte von Stadt und Umgebung vor, und
verſteht e

s vorzüglich, nicht nur auf anerkannte
Kunſtſchätze aufmerkſam zu machen, ſondern uns
auch die intimeren Reize der Stadt in Straße,

Haus und Hof zu erſchließen. Vorzügliche Feder
zeichnungen teils von der Hand des Verfaſſers,
teils von den Architekten Steinlein, Söldner und
Profeſſor Hönig führen uns einige der prächtigſten

Bilder aus Stadt und Umgebung vor Augen. So
hat die Stadt in dem anſpruchsloſen Werkchen
einen Werber gefunden, wie er kaum eindringlicher
und überzeugender möglich iſt. Die Auffaſſung

und Behandlung der Bilder iſ
t

ein Vorzug, auf
den wenige derartige Veröffentlichungen Anſpruch

machen können. So regt dieſer Führer zum
Wandern und Sehen an, und wie viel Schönes
die Stadt bietet, das weiß erſt, wer in ſtiller
Abendſtunde oder in klarer Mondnacht durch die

Straßen geſchlendert oder ſtill betrachtend den Wehr
gang gewandert iſ

t. Da lebt der ganze Zauber
einer reichen Vergangenheit in entzückenden Bildern
vor uns auf, man möchte Maler und Dichter ſein,

um a
ll

den wechſelvollen Stimmungen Ausdruck
geben zu können.

Fremdenverkehrs- und Verſchönerungsvereine ſind

oft eine große Gefahr für ihre Heimat, d
a

ſi
e

„verſchönern“ wollen, anſtatt ſich darauf zu

beſchränken, die vorhandenen Schönheiten zu

ſchützen und zugänglich zu machen – der
Fremdenverkehrsverein Nördlingen aber hat mit
ſeinem Führer eine wirklich patriotiſche Tat getan,
die jedem ernſten Freunde der behäbigen alten

Reichsſtadt angenehme Stunden bereiten wird,
auch dann, wenn e
r

ferne derſelben dieſe Bilder

a
n

ſich vorüberziehen läßt. Dr. G.

Literatur.

Vom deutſcher Sitt' und Hrt. Volksſitten und Volks
bräuche in Bayern und den angrenzenden Gebieten. Von

F. J. Bronner, Buchſchmuck von F. O
.

uidenus.
München 1908, Max Kellerer'ſche Hof-Buchhandlung.
Das hübſch ausgeſtattete Buch iſ

t

in erſter Linie für
unſere heranwachſende Jugend geſchrieben und ſucht daher in

leichtfaßlicher Form die mannigfaltigen Volksſitten und Bräuche
des Bayernlandes, nach dem Kreislauf des Jahres geordnet,
darzuſtellen. Zur Weckung des Heimatſinns und der Heimat
liebe eignet e

s

ſich ſehr als Geſchenk für die Jugend und
ſollte auch in keiner Schul- und Volksbibliothek fehlen. Da
das Buch aber viel Selbſterwandertes und direkt aus dem
Volke Geſchöpftes darbietet, ſo wird auch der Folkloriſt und
Freund der Volkskunde darin mancherlei Neues, beiſpielsweiſe

über unſere Friedhöfe, über altbayeriſche Hochzeit, Faſſaden
malerei c. finden und gern darnach greifen. Dr. R.

Schriftleitung und preßgeſetzlicheVerantwortung: Architekt Hermann Buchert, kgl. Bauamtsaſſeſſor, München.
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